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Internationales Turnier CVI Bern 

Mit 2 Teams, 2 Doppel und zwei Einzelvoltigierern machten wir uns am letzten Maiwochenende 
auf zum CVI nach Bern in die Schweiz. Die umfangreichen Zollformalitäten hatten uns die ganze 
Woche davor in Atem gehalten und wir waren sehr froh, als es dann endlich los ging. Der 
Grenzübertritt war dann auch kein Problem mehr. Nach langen Staus kamen wir endlich 
erschöpft mit den Pferden in Bern an. 

Die schöne, alte historische Anlage mitten in Bern, die freundlichen Helfer und die gute 
Organisation, ließen uns den Stress auch schnell vergessen.  

Fiona zeigte zwei sehr gute Umläufe in Pflicht und Kür und 
siegte, jedoch leider konkurrenzlos, da die anderen 
Teilnehmer die Qualifikation nicht geschafft hatten. 

Auch Luisa zeigte sich in toller Form. Leider musste sie 
nur bei ihrem schwierigsten Part der Kür, dem Flick Flack 
auf dem Pferd, einen vorzeitigen Abgang in Kauf nehmen. 
Trotzdem wurde sie mit nur geringem Abstand sechste im 
starken 
Starterfeld der 
Junioren. 

Vainqueur an der Longe von Annika machte seine 
Sache super und kassierte Höchstnoten.  

Unser Seniordoppel turnte zum ersten Mal im 
Wettkampf auf Candyman. Alle drei und natürlich auch 
Alex an der Longe machten ihre Sache gut, hatten aber 
gegen die Schweizer und Österreicher, die hier um ihr 
WM Ticket kämpften keine Chance und beendeten auf 
Rang 4. 

Das Juniordoppel Sina und Jana mussten ihren Celebration zu Hause lassen und starteten zum 
ersten Mal Doppel auf ihrem Gruppenpferd Flash Dance. Leider konnten sie vorher nicht viel auf 
ihm trainieren, wodurch es leider noch nicht so souverän durchlief. Am Ende kam Platz zwei 
dabei raus.  

Das Juniorteam zeigte 3 ordentliche Umläufe und platzierte sich 
am Ende auf Rang drei. Juhu endlich ein Platz auf dem lang 
ersehnten Treppchen! 

Das S-Team musste leider Happy Dancer zu Hause lassen, der 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder voll fit war für solch 
großen einen Einsatz. Sie starteten mit Ersatzpferd Candyman, 
der seine Sache vor dieser großen Kulisse toll machte. Den man 
muss bedenken, dass dies erst sein zweites Turnier war. Nach 
Platz 3 nach Pflicht und der ersten Kür, hielten die Nerven der 
Voltigierer im Finale leider nicht und so reihte sich Patzer an 
Patzer. Das Team rutschte auf den fünften Platz ab. 



Trotzdem waren wir mit dem schönen Turnier und der Zusammenarbeit und Unterstützung in 
unserem großen Team sehr zufrieden und nach langer Fahrt um 24 Uhr endlich wieder zu hause. 

 

 

Herzlichen Glückwunsch – Erfolge Landesmeisterschaft  

 

S-Team Mainz-Ebersheim 1 - 
Landesmeister S-Gruppen 

Luisa Rossitsch - Landesmeister 
Junioreinzel 

Juniorteam Mainz-Ebersheim - 
Vizelandesmeister Juniorgruppen 

Annika Dietrich und Ina Rick - 
Vizelandesmeister Seniordoppel  

 

 

Unser S-Team und Fiona Petters wurden für die Deutsche Meisterschaft vom 25.-28.08. in 
Verden nominiert!! (Annika und Ina sind Reservedoppel) 

Luisa Rossitsch und das Doppel Sina Seiderer/Jana Steinmetz wurden für die Deutsche 
Juniorenmeisterschaft vom 15.-18.09. in Münchehofe nominiert!! 

 

Wir freuen uns sehr und drücken die Daumen! 

 

 

Helferfest Landesmeisterschaft 2022 

Am Sonntag den 24.07. lud der Vorstand ein und wir feierten unser Helferfest der 
Landesmeisterschaft, bei tollem Sonnenschein aber auch großer Hitze. Zum Glück konnten wir 
es uns auf der schattigen Terrasse des Genussgartens des Weingutes Eva Vollmer gemütlich 
machen. Vielen Dank dafür! 

Ein Teil unserer zahlreichen Helfer der diesjährigen Landesmeisterschaft konnte sich an 
leckeren Grillwürstchen und Salaten erfreuen. Danke an unsere fleißigen Grillmeister! 

Leider war eine große Zahl der Helfer schon auf dem Weg in den Sommerurlaub, da ja an 
diesem Wochenende die Sommerferien starteten. 

Mit diesem Fest können wir nun auch unser Abenteuer Landesmeisterschaft abschließen. 

Wir haben die Herausforderung gut gemeistert und viel Lob von allen Seiten, für unsere tolle 
Veranstaltung, bekommen. Wir sind sehr stolz und dankbar, dass unser Verein gezeigt hat, wie 
großartig alle miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.  



Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch noch mal an unsere Sponsoren, mit deren Hilfe wir 
auch den finanziellen Teil bewältigen konnten. 

 

Jetzt geht es weiter mit neuen Aufgaben! 

 

 

Nicht vergessen! 

Am 08./09.10. findet unser Breitensporttag für alle Basisvoltigierer statt, auch mit Prüfungen für 
unsere „neuen“ Pferde. 

Für alle Basiskinder findet in den Ferien dienstags und freitags Training statt. Bitte tragt Euch in 
die Listen in euren Gruppen dafür ein. 

Weitere Termine: 

10./11.09. Herxheim (Turnier) 

11.09. Schauvorführung Ebersheim 5 bei „Schaunnachmittag der Vereine“ in der Töngeshalle   

24./25.09. Standenbühl (Turnier) 

01./02.10. Bad Ems (Turnier)      

 

 

 

Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Ungarn für Simon Stolz 

 

Die letzte Woche verbrachte Simon in Kaposvar (Ungarn) bei der Junioren Europameisterschaft. 

Wir haben ihn dort als Verstärkung für das Deutsche Juniorteam ausgeliehen, das in diesem 
Jahr vom Juniorteam Oldenburg gebildet wurde. 

Er erwies sich als tolle Verstärkung für das Team und trug mit blitzsauberer 

Leistung in Pflicht und Kür maßgeblich zum Gewinn der Silbermedaille bei. 

 

Herzlichen Glückwunsch an das ganze erfolgreiche Deutsche Team!! 

 

 


