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anfang November 2013 war Peter 
Gmoser mit Two to Tango beim 
CDI4* in Oldenburg (GER) am 

Start. Im Grand Prix gelang dabei Platz 6 
unter 16 Teilnehmern, Sechster wurde er 
auch im Grand Prix Spécial. Von 5. bis 
8. Dezember 2013 ging das Duo beim 
CDI5* in Salzburg an den Start, im Grand 
Prix holte es einen 5. Platz und im Spé-
cial sogar Rang 4. Auch zu Beginn dieses 

Jahres lief es für Burgenlands Top-Reiter 
auf internationaler Bühne hervorragend: 
Beim CDI3* in Graz Anfang Februar ge-
lang Peter Gmoser mit Two to Tango im 
Grand Prix und im Spécial jeweils Platz 2.

Die Burgenländischen Landesmeister-
schaften im Dressurreiten werden für alle 
Klassen dieses Jahr bereits zu Saisonbe-
ginn am 26. und 27. Mai in Rudersdorf 
ausgetragen werden. bPs l

Dressur

erfolgreiche  
hallensaison
Peter Gmoser vom RSZ Pannonia  
und sein Top-Pferd Two to Tango  
verbuchten in der vergangenen  
Hallensaison zahlreiche Erfolge. 

Wanderreiten

neusiedler-see-ritt
Burgenlands Wanderreitreferent 
Heinz Rieger organisiert wieder 
einen Dreitageswanderritt  
im österreichisch-ungarischen  
Nationalpark Neusiedler See –  
heuer von 29. bis 31. Mai.

t reffpunkt ist bereits am 28. Mai am 
Georgshof in Podersdorf, von da geht 
es am nächsten Tag nach Hidegség. 

Am zweiten Tag führt der Ritt nach Fertö-
rakos, und von dort wiederum nach Hi-
degség. Am letzten Tag geht’s dann zurück 
nach Podersdorf am See.

Die TeilnehmerInnen müssen Erfah-
rung im Wanderreiten nach Karte und mit 
Kompass haben. Geritten wird in Gruppen 
mit maximal sechs ReiterInnen. Der Rei-
sepass ist mitzuführen, die Pferde müssen 
mindestens fünf Jahre alt sein und eine gute 
Kondition haben, der Beschlag soll nicht 
älter als 14 Tage sein. Der Pferdepass mit 
aufrechter Impfbestätigung und das Ergeb-
nis des Coggins-Tests sind mitzuführen. 
infos: Wanderreitreferent Heinz Rie-
ger, Rielgasse 15, 1230 Wien, Tel./Fax:  
01 8887781, Mobil: 0664 9183131, E-Mail: 
rieger.heinz@aon.at bPs l

Peter Gmoser und Two to Tango waren im 
Winter fleißig und erfolgreich unterwegs.

Der Neusiedler-See-Ritt findet heuer Ende Mai statt. 

bPs aktuell

generalversammlung
… des burgenländischen Pferdesportverbandes 
(bPs) am donnerstag, dem 27. März, um 18.30 uhr 
im landhotel & restaurant birkenhof in gols

Im Rahmen der Generalversammlung gibt es auch 
einen interessanten Vortrag über das neue Sport-
förderungsgesetz. Ein weiteres Highlight wird die 
Ehrung der im Vorjahr überaus erfolgreichen bur-
genländischen PferdesportlerInnen sein. bPs

voltigieren

voltigier-Übungsleiterkurs in Podersdorf
der voltigier-Übungsleiterkurs – unter der leitung von Mag. Maria Zwinger, voltigierreferentin  
des bPs – von 14. bis 16. februar am georgshof in Podersdorf hatte elf teilnehmerinnen.

In den drei Kurstagen, an denen täglich bis 
zu zehn Stunden gelehrt und gelernt wurde, 
erhielten die TeilnehmerInnen unterricht 
in Voltigiertheorie, Pädagogik und Pferde-
kunde. am meisten kamen die angehen-
den Übungsleiter aber bei den praktischen 
Übungen ins Schwitzen. In kurzer Zeit muss-
ten Fehler erkannt und korrigiert werden. 
Das ist kein leichtes unterfangen, wenn man 
mit dem aktiven Voltigiersport nicht so gut 

vertraut ist. aber mit unterstützung durch die Frauenkirchner VoltigiererInnen wurde auch diese Hürde 
gemeistert, und auch mit den Pferden der VG Frauenkirchen kamen alle gut zurecht. Einem positiven 
Kursabschluss mit erfolgreicher Prüfung stand so nichts mehr im Weg. bPs 

vereine aktuell

drama im rc andau
Mitte februar mussten zehn Pferde des rc andau mit vergiftungserscheinungen  
auf die vetmeduni Wien gebracht werden – zwei Pferde starben.

Der Burgenländische Pferdesportverband ist bestürzt über die schrecklichen Ereignisse im Reitclub an-
dau. Dieses unglück, das unseren Freunden Helga und Helmut altmann widerfahren ist, ist unvorstellbar. 
Der BPS hat sich mit den ermittelnden Polizeibehörden und auch dem Bundeskriminalamt Wien ins Ein-
vernehmen gesetzt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. um Klarheit über die Todesursachen zu er-
halten, müssen noch die untersuchungen der VuW abgewartet werden. Sollten die Ergebnisse der unter-
suchung eine böswillige Vergiftung – etwa durch einen hinterhältigen „Pferdehasser“ – ergeben, wird 
der BPS eine auslobung für Hinweise, die zur ausforschung des Täters führen, veranlassen. bPs 

anstrengend, aber lehrreich: ÜL-Kurs Voltigieren in Podersdorf
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