
Erfolgreicher Turniertrainingstag auf dem Michelshof 

die Reiterjugend des RuFVs Tönisberg-Schaephuysen zeigte ihr Können 

 

Am Sonntag, den 26.04.2015  veranstaltete der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen 

in Kooperation mit dem Reitstall Michelshof der Fam. Rögels aus Tönisberg einen 

Turniertrainingstag. Mit ca. 68 Starts konnte man auf einen voll ausgebuchten 

Veranstaltungstag blicken.  

Begonnen wurde um 9:00 Uhr mit den Dressurprüfungen. 

Hier konnte jeder Reiter eine selbst ausgewählte 

Dressuraufgabe vorführen oder sich im Abteilungsreiten 

messen. Als Richterin konnte in diesem Jahr Frau Martina 

Ziegler aus Düsseldorf gewonnen werden, die jeden Ritt 

fachlich kommentierte, Verbesserungsvorschläge gab 

sowie eine abschließende Wertnote mitteilte. In den E- 

und A-Dressuren erhielten alle platzierten Teilnehmer 

eine Schleife und konnten unter Applaus die Ehrenrunde 

mit ihrem Vierbeiner antreten. Für das leibliche Wohl war 

durch Christel Rögels wieder bestens gesorgt. Es wurden 

Kaffee, frische Getränke, verschiedene selbstgebackenen 

Kuchen und belegte Brötchen angeboten. 

Am Nachmittag standen dann die Springprüfungen auf dem Programm. Hier gab es erstmalig 

einen Caprilli-Test, bei dem jeweils 3-4 Stangen im Trab überwunden werden mussten und der 

Sitz sowie die Einwirkung der Reiter/innen auf das Pony/Pferd beurteilt wurden. Ein 

besonderes Highlight war sicherlich auch der Senioren-Reiter-Wettbewerb, bei dem die 

erwachsenen Reiterinnen und Wiedereinsteiger innerhalb einer Dressurprüfung ihr Können 

unter Beweis stellen konnten. Den 

letzten Programmpunkt bildete 

eine 8er-Quadrille zur Musik, 

vorgetragen durch die 

Nachwuchsreiterinnen auf dem 

Michelshof. Hier glänzten 

besonders die Dartmoorponys aus 

der Zucht von Fam. Rögels, die die 

einzelnen Lektionen sicher ud 

präzise zeigten und sich durch ihren 

ausgeglichenen Charakter besonders für die Ausbildung der Reiterjugend eignen. „Was für ein 

schöner Tag mit wunderbaren Darbietungen. Wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder.“, so 

die Meinung eines Ehepaares aus Duisburg, die ihre Enkelin beim Reiten bewunderten. 

Zum Abschluss des Tages überreichte der  1. Vorsitzende, Herr Klein-Düllings, der Ausbilderin 

Gerda Rögels eine Strauß Blumen und bedankte sich für die Nutzung der Reitanlage sowie für 

die gute Ausbildung der Reiterjugend. Weitere Informationen rund um den Reiterverein und 

zukünftige Veranstaltungen gibt es unter rufvtoenisberg-schaephuysen.de. Besuchen sie uns, 

wir freuen uns auf jeden Neueinsteiger!  (by Mark Klein-Düllings) 


