Fichtenhof Teens Challenge vom 3.-5.Oktober mit Dressurtag und
Finale des Jugendchampionats der Dieter-Hofmann- Stiftung!

!

Wie in vergangenen Zeiten, wird es in diesem Jahr wieder einen
Dressur Tag anlässlich der Fichtenhof Teens Challenge, auf der
Reitanlage am Sport Zentrum Nord West geben. Am Freitag den 3
Oktober 2014 treffen sich die Dressurreiter im Bad Homburger
Fichtenhof und es werden Prüfungen bis zur Klasse L in der
großzügigen Halle ausgetragen. Grund hierfür ist, dass sich die
Reitanlage der Familie Werner auch für Dressurreiter empfehlen möchte
und so wurde gemeinsam mit dem Verein eine homogene Ausschreibung
erstellt, die keine Wünsche offen lässt. Nicht zuletzt haben die Betreiberin der
Reitanlage und der Verein in neue Böden investiert um in der großen Reithalle und auf dem
Außenplatz, der für das Turnier zum Abreiten der Pferde dient , optimale Bedingungen zu schaffen.!

!

Das der Fichtenhof als Turnierort beliebt und bekannt ist zeigt das große Interesse an der
Veranstaltung. Alleine am Freitag werden 190 Starter erwartet und diese Nennungszahl spricht für
die Attraktivität des Turniers. Am
Samstag den 04. Oktober 2014 geht
es dann mit den Springreitern weiter
und hier wird sicher das Finale des
Jugendchampionats der DieterHofmann- Stiftung das absolute
Highlight werden. In der Klasse A
und L haben
die Reiter in 5
Qualifikationen, mit gekonnten
Ritten, Punkte für ihr Konto
gesammelt und nun geht es in Bad
Homburg um den Sieg. Neben
diesem für den Fichtenhof erstmalig
ausgetragenen Finale ist die DieterHofmann- Stiftung seit Jahren mit
der letzten Qualifikation für den
Förderpreis der Stiftung auf dem
Fichtenhof. Hier geht es am Sonntag
den 05. Oktober, bei der letzten
Qualifikation darum, sich für das große
Finale in der Frankfurter Festhalle zu
empfehlen und die besten jungen Reiter
aus Hessen, treffen sich um die Punkte,
für dieses so begehrte Finale zu
erreichen. Außerdem geht es bei der
Busch Pony Tour, wieder einmal darum
die besten Pony Springreiter zu sehen
und neben diesen Prüfungen erhalten,
die jungen Pferde in den Springpferdeprüfungen Gelegenheit ihr Können in
der Halle unter Beweis zu stellen. An
allen Tagen offeriert die RSG Fichtenhof
ein reichhaltiges Getränke- und
Speiseangebot mit warmem Mittagstisch
und Kaffee und Kuchen sowie frisch
gezapftes Oktoberfest Bier.

