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In St. Stefan ob Leoben wurde für 
die TREC-EM im September trainiert.
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Neuigkeiten aus dem internationalen Pferdesportgeschehen

Pause für Sloothaak 
Pech hatte Franke Sloothaak bei 
seinem Ausfl ug zur Magna Ra-
cino Spring Tour in Ebreichs-
dorf. Sloothaak stürzte mit dem 
Hengst Südwinds Con Tico, dabei 
brach er sich zwei Rippen und 
musste eine Nacht im Badener 
Krankenhaus verbringen. „Ich 
habe mir zuvor noch nie etwas 
gebrochen. Mein Pferd mach-
te einen zusätzlichen Galopp-
sprung, und weg war ich!“ Nun 
ist vorerst eine Reitpause ange-
sagt. Zuvor hatte sich der Deut-
sche bei einer der Reiterpartys 
im Racino Veranstaltungscenter 
noch prächtig unterhalten: „Es 
ist toll, was Frank Stronach hier 
bietet, das Turnier ist zwar erst 
ein zartes Pfl änzchen, aber ich 
bin überzeugt, da kann was ganz 
Großes entstehen!“       Ernst Kopica 
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WEG ohne Anky   
Die niederländische Dressur-
reiterin und dreifache Olym-
piasiegerin Anky van Gruns-
ven gab bekannt, dass sie ihre 
Teilnahme an den Weltreiter-
spielen in Kentucky zurück-
gezogen hat. Grund hierfür sei 
der verletzungsbedingte Ausfall 
ihrer beiden Grand Prix Pfer-
de Salerino und Painted Black. 
Der 16-jährige Hannoveraner 
Wallach Salerino ist bereits seit 
Monaten am Widerrist verletzt, 
und der Heilungsprozess dauert 
wesentlich länger als zunächst 
erwartet. Womöglich wird Anky 
erst Anfang Juli wieder mit Sa-
lerinos Training beginnen kön-
nen. Painted Black war ebenfalls 
verletzt, zudem sei der Hengst 
noch nicht reif für Weltreiter-
spiele.       horseweb.de 

EM-Training
Am Pfi ngstwochenende fand in 
St. Stefan ob Leoben (ST) – auf 
dem Gelände, wo von 3. bis 5. 
September die Europameister-
schaften ausgetragen werden 
– ein zweitägiges Trainings-
lager für die österreichischen 
OrientierungsreiterInnen statt. 
Gemeinsam mit Trainer Ar-
nold Huber bereiteten sich die 
SpitzenreiterInnen Iris Muhm, 
Alexandra Trudenberger, Gün-
ter Wolf sowie Fritz Kriech-
baumer mit ihren Pferden auf 
die Europameisterschaft vor. 
In St. Stefan ob Leoben erwar-
ten das Publikum im Rahmen 
der Europameisterschaften 
spannende Reitbewerbe und 
ein Rahmenprogramm mit 
spektakulärem Pferdeshowpro-
gramm.     Evelyn Spitzer 


