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Rundum gelungene Veranstaltung 
begeisterte Zuschauer und Teilnehmer
NEUHOFEN. Die zweifache 
Olympiasiegerin Heike Kem-
mer (D) wurde ihrer Favori-
tenrolle beim Dressurturnier 
auf dem Bartlgut gerecht und 
gewann insgesamt vier Prü-
fungen, darunter die beiden 
wichtigsten des internationalen 
4-Stern-Turniers am Sonntag. 

Kemmer, die auch Mannschafts-
welt- und -europameisterin ist, 
war nicht nur sehr erfreut über 
ihre Erfolge (bei ihren Siegen am 
Sonntag  mit ihrem Oldenburger-
wallach „Quantico“ im Ebinger 
Grand Prix Special und mit dem 
erfahreneren „Feliciano“ in der 
Schmidt GmbH Musikkür er-
reichte sie ihr „Traumziel“ von 70 
Prozent in der Wertung), sondern 
auch begeistert von dem gesam-
ten Turnier und dem Ambiente: 
„Was Familie Schmidt hier auf 
die Beine gestellt hat, ist ganz 
einfach unglaublich! Der Platz, 
die Bedingungen, das ganze Am-
biente und dazu noch diese herr-
liche Landschaft, das alles ist für 
mich championatswürdig.“
Erfolgreichste nationale Reiterin 
war die Bereiterin des Bartlguts, 
Ulrike Prunthaller. Die „Haus-
herrin“ absolvierte mit den 
Hengsten des Bartlguts nicht nur 
ein Mammutprogramm mit ins-
gesamt 15 Starts, sondern räumte 
auch bei den Preisen kräftig ab. 
Sie holte beim internationalen 

Turnier, dem CDI4*, einen ersten, 
zwei zweite, einen vierten, einen 
achten und einen zehnten Platz; 
beim nationalen Turnier wurde 
sie nicht nur dreimal Erste, ein-
mal Zweite, einmal Vierte und 
einmal Sechste, sondern holte 
sich mit Bartlgut’s Fürst Theodor 
noch den ersten Platz im Bartlgut 
M-Cup und mit Bartlgut’s Calac-
cio Platz zwei in der Bartlgut S-
Cup-Wertung. 

Rahmenprogramm
Einen enormen Zuschaueran-
drang gab es am Freitag bei der 

Fohlen-Präsentation und dem 
Auftritt der Schüler der heilpä-
dagogischen Schule St. Isidor. 
Die Kostümkür am Sonntag war 
zwar lustig, hatte aber auch sport-
lichen Wert. 

Gesellschaftliches Highlight
Das gesellschaftliche Highlight 
am Bartlgut, zu dem sogar das 
ORF-Seitenblicke-Team ange-
reist war, ging mit dem festli-
chen Galaabend am Samstag 
über die Bühne und verband im 
edlen Ambiente sowie mit vie-
len lustigen Showeinlagen Sport, 
Wirtschaft und die hohe Politik. 
„Halb Ried ist ausgebucht, wir 
haben keine Zimmer mehr be-
kommen. Wir beziehen fast alles, 
was wir brauchen, aus der Um-
gebung, beschäftigen Firmen und 
Leute aus unserem Umfeld, die 
Leute kaufen hier ein, tanken hier 
die Lkw auf – ein Input für die 
heimische Wirtschaft, der unge-
mein wichtig ist“, so Wenzel und 
Edda M. Schmidt.< 

Heike Kemmer bot den Zuschauern und Preisrichtern eine makellose Performance.   Fotos (4): Fotoagentur Dill

Die höchst erfolgreiche Ulrike Prun
thaller mit Bartlgut’s Fürst Theodor 

Quietscheentchen bei der Dressur? 
Bei der Kostümkur war alles erlaubt.  

Vom enormen Zuschauerandrang wa
ren auch die Veranstalter überrascht.  

INFO

Fotos und Ergebnislisten auf 
www.bartlgut.at


