
NRHA Breeders Futurity 2015
Donnerstag, den 22. Oktober 2015 um 06:09 Uhr

  

  

  

Vom 08.10. – 17.10.15 fand in Kreuth (Oberpfalz) die diesjährige Reining Breeders Futurity
statt. Das ist das bedeutendste Westernreitturnier in der Disziplin Reining (Western-Dressur) für
drei- und vierjährige Nachwuchspferde in ganz Europa.

  

Um dort starten zu dürfen, muss das ausgewählte Pferd von einem Hengst abstammen, der
speziell für dieses Programm zugelassen ist.

  

Mit ihrer Nachwuchsstute „Peppys ART Attack“ , einer vierjährige Quarter Horse Stute aus der
KA-Ranch-Zucht, waren all diese Voraussetzungen gegeben.

  

In dem sehr starken Teilnehmerfeld, wo sich Reiter aus ganz Europa befanden, musste man
sich in zwei Vorläufen unter der Woche qualifizieren, damit man in das Finale gelangen konnte.
Nicht zuletzt startete hier z.B. auch Gina Schuhmacher, die Tochter von Corinna u. Michael
Schuhmacher mit zwei Pferden.

  

Das Teilnehmerfeld, 38 Starter, war aber noch mit vielen weiteren Hochkarätern besetzt.

  

Diana Art, die ihr Pferd selbst gezüchtet, trainiert und geritten hat, schaffte durch zwei sehr
überzeugende Auftritte in den Vorläufen souverän den Einzug ins Finale. Dies wurde dann am
17.10.15 vor ca. 6000 Zuschauern in der Ostbayernhalle ausgetragen.
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Diana und ihre „Cookie“ waren als achte von 20 Startern an der Reihe und wer im Finale war
musste auch auf Risiko reiten, um auf die begehrten Plätze zu gelangen. Das diesjährige
Teilnehmerfeld war wirklich extrem stark und so ging das Eichendorfer Team letztendlich mit
einer sehr guten Platzierung im Mittelfeld aus der Arena. Für ganz vorne reichte es leider nicht,
aber wie schon erwähnt war die Konkurrenz riesig, aber alles in allem wieder eine souveräne
und sehr saubere Vorstellung.

  

Das ganze Team der KA-Ranch war mehr als zufrieden mit dieser Leistung und nun wird diese
tolle Nachwuchsstute erst einmal in die verdiente Winterpause gehen, denn die nächsten
Turnierhighlights für 2016 stehen schon auf dem Plan, wie z.B. die Bayrische Meisterschaft und
das „Breeders Derby 2016“.
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