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Meisterschaften in Kärnten
Maximilian Tentschert war bei den Junioren-Meisterschaften  
im Orientierungsreiten vorne mit dabei.

Von 15. bis 17. August fanden die 
ÖM Junioren und die ÖSTM im 
Orientierungsreiten in Maria Rain 

(K) statt. Die ergiebigen Regenfälle im 
Vorfeld des Turniers machten es dem Ver-
anstalter nicht leicht, dennoch fanden die 

ReiterInnen eine selektive Orientierung 
vor. Die Junioren hatten etwa 34 km, alle 
anderen etwa 40 km durch die Kärntner 
Wälder zu orientieren. Viele Höhenme-
ter und eine gefinkelte Streckenführung 
machten es manchem Reiter nicht leicht. 

Trotz der schweren Böden und der doch 
sehr langen Reitzeit kamen alle Pferde fit 
ins Ziel.

Nach der Gangprüfung MA war am 
Sonntag die ebenfalls anspruchsvolle 
PTV-Strecke über 2,5 km mit 16 Hinder-
nissen zu bewältigen. Staatsmeisterin wur-
de Sylvia Pichler (OÖ), bei den Junioren 
holte Nora Wokatsch (OÖ) bereits zum 
dritten Mal in Folge den Titel. Für Nieder-
österreich war Maximilian Tentschert bei 
den Junioren am Start. Er belegte in allen 
Teilbewerben den 4. Rang, dies bedeutete 
auch im Gesamtergebnis Rang 4.

 briGitte tentScHert

Infos: www.orientierungsreiten.com
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Erfolg einer Spätberufenen
Vor Jahren las Dr. Ruth Hütthaler-Brandauer in der Pferderevue  
einen Bericht über einen 65-Jährigen, der die Lizenz  
bestand und so zu ihrem reiterlichen Vorbild wurde.

Mit 17 Jahren wollte Ruth Bran-
dauer reiten lernen, aber es fehl-
te das Geld für mehr als zehn 

Reitstunden. Als erfolgreiche Rechtsan-
wältin ermöglichte sie ihren Söhnen in 
jungen Jahren Reitunterricht. Die Buben 
meinten nach einigen eigenen Fortschrit-
ten, nun könne ihre Mutter sich doch den 
Jugendwunsch – zu reiten – erfüllen. Und 
so begann sie mit 43 Jahren zu reiten, hatte 
erst sogar Angst vor den Pferden, mühte 
sich durch Reitschulbetriebe mit wech-
selnden Lehrern und Pferden unterschied-
lichster Qualität und erlebte Misserfolge 

mit schmerzhaften Stürzen. Trotzdem 
blieb sie konsequent bei der Sache und hat-
te dann einige Jahre das Glück, privat bei 
einer Freundin zu reiten, die vier gute eige-
ne Pferde hatte. Dort machte die engagierte 
Spätberufene erste Fortschritte. Es folgten 
die Reiterpassprüfung im Kreuttal und die 
Dressurreiternadelprüfung im Schwarza-
talhof in Neunkirchen.

Nach einigen Jahren als Mitreiterin in 
Neusiedl am Steinfeld landete sie im Reit-
verein Kirchfelderhof in Matzendorf und 
durfte Mitreiterin auf Rubino, einem Bay-
rischen Warmblut und Rubinstein-Nach-

kommen, werden. Dessen Eigentümerin, 
die Obfrau des Reitvereins, Traude Bruck-
ner, förderte die Ambitionen von Ruth 
Hütthaler-Brandauer, die sich zum Ziel 
gesetzt hatte, mit 65 Jahren die Dressurli-
zenz-Prüfung zu absolvieren. Und tatsäch-
lich bestand sie mit Rubino am 8. August 
die Prüfung in Matzendorf, fünf Tage nach 
ihrem 65. Geburtstag. rHb

Chapeau! Dr. Ruth Hütthaler-Brandauer bestand mit  
65 Jahren auf ihrem Mietpferd Rubino die Dressurlizenz.

Maximilian Tentschert wurde Vierter bei den Junioren.

In Maria Rain wurde auch die ÖM im Orientierungsreiten entschieden – die Junioren hatten 34 Kilometer zu bewältigen.
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