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Große Nomen beim S&G Goldslodt Cup in Pforzheim
\\ ena Hans Günter Winkler vom
,10. Mai bis 1. Juni nach Pforz-
heim aufden Buckenberg lädt,
dann kommen die Reiter: So
haben die beiden Mannschafts-
Olympiasieger Lars Nieberg
{Homberg/Ohm), der 1996 und
1000 Team-Gold holte, und
Peter \\-rlde (USA/2004) ebenso
ihre Zusage gegeben wie der
fnihere dreimalige Weltcup-Sie-

-:er Hugo Simon (Österreich)
oder die WM-Vierte vonAachen
2006, Edwina Alexander (Aus-
tralien). Auch der Vorjahressie-
ger im Großen Preis der S&G
Automobil Aktiengesellschaft,
Carsten-Otto Nagel (Wedel),
will sich in den insgesamt 13
Prüfungen wieder ein Stück des
Preisseldkuchens sichern. Aus

dem Land sind am Start: An-
dreas Brünz, frisch-eebackener
Sieger der Badenia in Mann-
heim, und die Sprin-ereiterprofis
Andreas Krieg, Manfred Mar-
schall, Alexander Schill und
Timo Beck.
Bereits zum drinen Ma1 ist der
S&G Goldstadt Cup als so-
genanntes Drei-Sterne-CSI
international aus_eeschrieben
und mit mehr als 150 000 Euro
dotiert. Gleich in drei Spring-
pnifungen rvarten außer dem
Preisgeld noch rvertvolle Welt-
ranglisten-Punkte auf die Sieger
und Platz ier ten, al le in im
Großen Preis der S&G Automo-
bil ,A,ktiengesellschaft gibt es
50 000 Euro sowie einen Merce-
des-Benz-PKW flir den Sreeer.

Es weht ein Hauch von Olympia
über den .,Hans-Günter-Wink-
lerP latz"'. Das Dreisterne -Tirr-
nier wurde von der Equestrian
Federation of Australia (EFA),
dem Nationalen Reitverband
Australiens, als Olympia-Sich-
tung bestimmt. ,,Das bedeutet,
dass alle australischen Spring-
reiterinnen und Springreiter, die
an den Olyrnpischen Reiterspie-
len im August in Hongkong teil-
nehmen wollen, in Pforzheim
satteln müssen", freut sich
Winkler, ,,also auch die WM-
Vierle Edwina Alexander. "
Doch nicht nur internationale
Spitzenreiter satteln in Pforz-
heim, auch die besten Reiter des
Landes können sich hier oräsen-
tieren. Das große Interesse der
in- und ausländischen Top-Rei-
ter liegt - neben der lukrativen
Dotierung - auch daran, dass sie
an allen drei Veranstaltungsta-
gen ihre Pferde in verschiedenen
Prüfungen der ,,Großen", der
,,Mittleren", der,,Speed" sowie
der ,,Youngster Tour" vorstellen
können. So bietet der S&G
Goldstadt Cup eine exzellente
Möglichkeit, im Jahr der Olym-
pischen Spiele die Spitzen-Pfer-
de in den von Frank Rothenber-
ger entworfenen Parcours an
ihre Top-Form heranzuführen
und zugleichjunge Pferde oder
solche aus der ,,zweiten Garde"
ihrem Alter und ihren Fähigkei-
ten entsprechend einzusetzen.
Der Pforzheimer Reiterverein
und die Turnierorganisatoren
investieren außerdem jedes Jahr

in die Infrastruktur des Pferde-
sport-Highlights. 2006 wurde
die neue, feste Tribüne auf der
Längsseite des Platzes gebaut,
2007 deren Überdachung. Pre-
miere in diesem Jahr feiert ein
neuer Reitplatz, der als Abreite-
platz genutzt wird und dieselben
Bodenverhältnisse aufweist wie
der Parcoursolatz. rar

Zeitplon
(vorlöufig)

Freilog,30. Moi

9.15 l,rhr Youngster Tour,
intem. (7- bis 8-jährige Pferde)

anschließend

Speed Tour (Intem. Springen)

Mittlere Tour (Intem. Springen)

Große Tour (Intem. Springen)

Somstog,3l. Moi

8 l-hr Speed Tour
(Intem. Springen)

anschließend

Youngster Tour (Intem. Springen)

Mittlere Tour
(Zwei-Phasen-Springen, intem.)

Große Tour
(Springen mit Stechen, intern.)

Finale Speed Tour (Zeitspringen)

Sonnlog, l. Juni

9 . 1 5 LIhr Finale Youngster Tour

anschließend

Finale Mittlere Tour (mit Stechen)

Finale Große Tour (mit Stechen)
Wer wohl dieses Jahr den Goldstadt Cup gewinntT Fotos: Krenz


