
Sehen und gesehen werden: Auch Ministerpräsident Günther H. 0ettinger (Bild links, 2.v.r,) will sich nicht entgehen lassen, wie Ftanke

Sloothaak nimmt den Boliden mit
Sieg beim Goldstadt Gup: ,,Hier wird alles mit dem Herzen gemacht"

Pforzheim - Beim internationalen eine Stange der letzten beiden Hindernisse ihr Können bei einem zweiten Umlauf
entriert die Besucher erneutbeweisen. ÜbereineDistanzvon 340
rn. Hohe Erwartungen Metern mit acht Hindernissen und neun
rrn aus Australien im Sprüngen setzte sich Franke Sloothaak mit
rrmer zählte offiziell Leguriö in 41,57 Sekunden fehlerfrei
lür die australische durch. Ebenfalls fehlerfrei blieb nur noch

Ausgewählt wurde Lars Nieberg mit Levito, der seinen Ritt in
eildieBeschaffenheit 42,21 Sekunden absolvierte. Marcus Eh-

nicht erstaunlich, dass es am Ende des großen Sandplatzes in Pforzheim dem ning mit Sabrina wurde Dritter.

Olympiasieger waren, die das Stechen Bodenbelag des oly'rnpischen Springtur- Sloothaak nahm den Pokal in Form eines

uniersich entscrrieden. ili?:l#:i?\$:f,iltri1;f#ä,ji,",J:t_ fflu"*;1#'"ä:Tiiä 'llii5"*"äJ,:":t":?
begeisterten Besucher den Duft der großen Mercedes Sportcoup6, das eigentlich erst

VON CLAUDIA KELLER weiten Welt erahnen, auch wenn sich auf- am 21. Juni seine MarkteinfüLlrrung hat,
-- fäIlig viele junge Mädchen eher für den fuhr er eine rasantere Ehrenrunde als er sie

Atemlose Stille herrschte, als Franke Duft im Pferdestall interessierten. zwor mit Levito gezeigt hatte. ,,Wir reiten
Sloothaak mit dem Wallach Legurio über Im Turnier kam es letztendlich nicht auf gerne hier", stellte Sloothaak bei der Sie-
die Hürden sprang. Kurz darauf entlud sich die Nationalität sondern auf die Leistung gerehrung fest und betonte die gute
die angestaule Spannung der mitfiebern- von Pferd und Reiter an. Und das galt auch Freundschaft zu Hans Gthter Winkler,
den Zuschauer in tosendöm Applaus, denn für den saudi-arabischen Prinzen tr'aisal dem sportlichen Leiter der Veranstaltung
einen fehlerfreien Ritt bekamen sie im Al-Shalan, der ein wenig königlichen und als weltbester Springreiter bei Olym-
letzten Turnier der dreitägigen Veranstal- Glanz unter die teilnehmehden Reiter pischen Spielen ausgezeichnet. ,,Man
tung nur selten zu sehen. Oft genug zeigten brachte. Alle hatten den ersten Umlauf mit merkt an allen Ecken und Enden, dass hier
Pfeid und Reiter im ersten Urhläuf viel zwölf Hindernissen und 15 Sprüngen bei allesmitdemHerzengemachtwird",Iobte
versprechende Leistungen und kassierten bis zu 1,6 Metern Höhe auf einer 4B0 Meter er weiter und sah mit dem großen Einsatz
dann doch noch einen Abwurf. Ein sponta- langen Distanz zu meistern. Fünf Teilneh- junger sportbegeisterter Helfer auch die
nes ,,Ohh" vom Publikum, vor allem wenn mer schafften dies fehlerfrei und mussten Zukunft des Goldstadt Cups gesichert.
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iloothaak auf Legurio (r.) auf dem Buckenberg über die Hindernisse fliegt. Fotos: Keller

Gleich zweimal auf dem TrePPchen
Marcus Ehning (1.) landet beim Großen Preis am Sonntag auf Rang drei, gewinnt jedoch tags
zuvor das Turnier um den Preis der Sparkasse Pfonheim-Calw. Foto: Sparkasse Pfozheim-Calw


