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Unser PSV Voltigierpferd hat 
ein neues Zuhause gefunden!

with no name
Das Vereinsmagazin | Ausgabe 4/2022

Ranch Horse Classics 2022
Gelungenes Event:

A Horse

Im Interview!

Mach's gut, Luna!

Das neue Vorstandsteam

Jo Krach verlässt uns:

Nachwort
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PFERDESPORTVEREIN

Liebe PSV Mitglieder und Sportfreunde,

nun nach sechs Jahren Amtszeit konnte 
ich den Posten des 1. Vorsitzenden in die 
verantwortungsvollen Hände von Jessica 
Lochner weitergeben.

Viel haben wir zahlreichen Vorstände in den 
letzten Jahren geschafft, auf dem ihr nun 
weiter aufbauen könnt. Veränderungen und 
Renovierungen an unserer Reithalle, Turnie-
re, Horsemanship-Nächte, Basistrainings,  
O-Ritte, Feiern…die Liste lässt sich noch weit 
fortsetzen.

Eine sehr anstrengende und fordernde Zeit liegt nun hinter mir, insbeson-
dere nach den zwei „C“-Jahren. Viel Energie, Nerven, Ärger und vor allem 
Zeit sind in die Vereinsarbeit geflossen, die ich zukünftig nun für andere 
Dinge nutzen kann. Und ich bin sehr froh darüber, diese Zeit nun zur  
Verfügung zu haben.

Es waren aber auch sehr schöne Vereinsjahre für mich. Zu sehen, wie viel 
Spaß Jung und Alt beim PSV haben können. Zu sehen, wie Mitglieder 
zusammen an ihrem Hobby und am PSV arbeiten, ihn besser machen. 
Zu sehen, wie sich der Verein entwickelt, im Vorder- und im Hintergrund. 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu gestalten. Menschen zusammen-
zubringen – für mich der Kern der Vereinsarbeit. Das wird mir fehlen. Ein 
bisschen wehmütig blicke ich deshalb auf die vergangene schöne Zeit und 
möchte herzlichen Dank an alle sagen, die dies möglich gemacht haben. 
Macht weiter so!

Freudig blicke ich in die Zukunft und erwarte gespannt, wie das neue Vor-
standsteam ihre Ideen, Fähigkeiten und Vorstellungen zusammen mit den 
Mitgliedern umsetzen wird. Ich bin gespannt, was noch tolles beim PSV 
entstehen wird. Dem PSV gehe ich nicht verloren und vielleicht trifft man 
sich ja auf den ein oder anderen Burger oder das ein oder andere Bierchen.

Bis dahin, 
Jo
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Steckbrief 

Charaktereigenschaften:  

Besondere Fähigkeiten:

Hobbys

„Jo Krach“ aka Mr. President:

Johannes Krach, 1984 geboren, Einzelkind, von 
Beruf Lehrer für Mathematik und Sport, erkennbar 
am geerbten Retro-Trainingsanzug vom Opa den 
er auch konsequent zu jeder (auch unpassenden) 
Veranstaltung trägt.

Nerven wie Drahtseile, außerordentlich multitasking-
fähig trotz des männlichen Geschlechts, völlig emoti-
onslos - selbst bei anhaltenden cholerischen Angriffen, 
der Schalk sitzt ihm fest im Nacken, er ist kein Mann 
großer Worte aber was kommt, sitzt!

Auch wenn er nicht so aussieht, Jo kann einfach alles!

Vom handwerklichen Geschick über kulinarische 
Fähigkeiten bis hin zum Durchblick im deutschen 
Paragraphendschungel.

Schreinern, Imkern, Hund, alles rund um Hausumbau, 
Gartengestaltung inklusive Bäume vergiften, 
Rollenspiele (nein, nicht was ihr denkt!), Handball, 
Kochen, Backen, Grillen und der PSV.

Nachwort oder... 
das Beste wie immer zum Schluss!
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Nachwort oder... 
das Beste wie immer zum Schluss!

Ja, Ihr habt richtig gelesen, Jo hat weder mit Pferden 
noch mit Reiten was am Hut.

Er hat die Vorstandsarbeit tatsächlich einfach so als 
Ehrenamt übernommen.
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Und das mit so viel Geschick, Engagement, Ehrgeiz und 
Anstrengung, dass jetzt der Verein für die Zukunft bestens 
gerüstet ist. Begonnen mit einer PV-Anlage, ein bestens 
ausgestatteter Gymnastik-Raum (von unserer Party Area ist hier 
offiziell die Rede), ein neuer Reithallenboden und modifizierten 
Ranch Dragon, effiziente Hallenbeleuchtung bis hin zu den neuen 
Vordächern um nur einiges zu nennen.

Das hat Jo alles, neben seinem selbstgesteckten Hauptziel der 
Vereinsarbeit:

Menschen zusammen zu bringen, erreicht.

Lieber Jo, da sind wir weiterhin immer dabei. Sag einfach Bescheid 
wenn du zum Stammtisch kommst. Aber nicht vergessen: Burger 
mitbringen! ; )
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Nach insgesamt sechs Jahren Amtszeit widmet sich der 
ehemalige Vorstand Johannes Krach nun neuen Aufgaben.

Nach der Wahl auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
besteht der Vorstand nun aus 

• Jessica Lochner  | 1.Vorstand

• Tanja Dötsch  | 2. Vorstand

• Susanne Schnell  | 3. Vorstand

• Eva Mederer  | Kassier

• Sandra Müller  | Schriftführer 

• Nicola Huf   | Jugendwart

Im Interview!
Das neue Vorstandsteam
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Jess, Tanja, Susanne, Eva Sandra 
und Nicola - Wie ist eure Stimmung 
im Hinblick auf die kommende 
Wahlperiode?

Eva: Gut! :-)

Sandra: …neugierig, gespannt auf 
die neue Aufgabe.

Susanne: Ich schaue mit Optimismus 
in die Zukunft des PSV. Ich finde das 
Vorstandsteam sehr gelungen und 
obwohl wir natürlich nicht immer 
derselben Meinung sind, finden wir 

immer gute Lösungen und haben in 
der Regel Spaß dabei.

Nicola: Auf Grund des sehr 
harmonischen Verlaufs der letzten 
Sitzung gehe ich auch mit einem 
sehr positiven Gefühl in die nächste 
Wahlperiode.

Tanja: Meine Stimmung im Hinblick 
auf die kommende Wahlperiode 
ist einerseits sehr zuversichtlich, 
andererseits ist mir auch die 
Riesen Aufgabe bewusst, die wir 
zu stemmen haben. Der Jo und die 
restliche Mannschaft vor uns hat sehr 
viel für den Verein geleistet und hat 
ihn auch finanziell auf sehr gesunde 
Füße gestellt. Im Hintergrund laufen 
soviele Dinge ab die den Verein am 
Laufen halten und um die man sich 
kümmern muss. Ich wünsche uns als 
Vorstandschaft, dass wir den Spaß 
und die Motivation nicht verlieren 
und dass der Verein hinter uns steht.

Jess: Ich freue mich natürlich auch 
auf die kommende Zeit. Zuletzt ging 
ja viel zu viel Zeit in die "Corona-
Orga". Insofern gilt es jetzt dem 

Sandra Müller
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Verein wieder sein gewohntes Leben 
zurückzugeben und gemeinsam 
mit und für die Mitglieder das 
Vereinsleben aktiv zu gestalten.

Auf welche Highlights freut ihr euch 
am meisten?

Sandra: Das kann ich noch gar nicht 
so genau sagen, da ich noch weiß, 
was konkret geplant ist. Aber in 
der Vergangenheit haben mir die 
Veranstaltungen von Mitgliedern für 
Mitglieder, wie Orientierungsritte, 
Turniere besonders gut gefallen.

Susi: Ich hoffe sehr, dass 
bevorstehende Veranstaltungen 
so positiv verlaufen wie eigentlich 
immer und dass hoffentlich das 
"Vereinsleben" und "Miteinander" 
noch besser wird.

Nicola: Ich freue mich am meisten auf 
das VWB Wochenende, besonders 
auf das Jugendturnier.

Eva: Ich ebenfalls auf das VWB Turnier 
und das JuTu.

Tanja: Ich freue mich auch am meisten 
auf die sportlichen Highlights, wie 
Z.B das VWB Turnier und das JUTU... 
als Mutter und Reiterin bin ich mega 
stolz, wenn ich unsere PSV Kinder 
sehe, wie sie sich entwickeln und ich 
ihre Fortschritte beobachten kann. 
Und wenn generell die PSV Halle voll 
ist... dann freue ich mich immer... weil 
meistens dann auch immer eine tolle 
Stimmung ist und wir miteinander 
feiern können!

Jess: Aktuell freut es mich 
insgesamt schon sehr, dass der 
PSV-Terminkalender gut gefüllt mit 

Tanja Dötsch
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Stefan Dötsch  I  Ebenried 64  I  90584 Allersberg  I  Tel. 0179/5497930

einem bunten Programm ist. Neben 
verschiedenen Kursen, Trainings 
und dem Faschings-Trail für unsere 
verschiedenen Sparten sind die 
Highlights natürlich das VWB-Turnier, 
die Ranch Horse Classics und das 
WED-Turnier. Wobei die Planung für 
2023 ja noch nicht abgeschlossen ist ;)

Was werden eure größten 
Herausforderungen?

Susi: Das muss man wahrscheinlich 
abwarten, aber es ist schon 
grundsätzlich nicht einfach die 
Wünsche und Erwartungen der 
verschiedenen Mitglieder unter einen 
Hut zu bringen.

Jess: Hier muss man zunächst nochmal 
betonen, welch prägende Leistung 
das bisherige Vorstandsteam um Jo 
geleistet hat. Insofern ist die größte 
Herausforderung sicherlich einerseits 

Jessica Lochner
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den "großen Fußstapfen" gerecht 
zu werden, andererseits aber auch 
dem aktuellen gesellschaftlichen 
Wandel insgesamt im Punkto des 
Vereinslebens gerecht zu werden.

Eva: Leute zu motivieren sich zu 
engagieren und auch weiterhin alle 
Leute zusammenzubringen.

Sandra: …immer genügend 
Kuchenbäcker*innen für 
Veranstaltungen zu motivieren. ;-)  
Haha. Keine Ahnung! Werden wir 
sehen.

Nicola: Die größten Herausforde-
rungen werden, denke ich auch, die 
Veranstaltungen mit ausreichend hel-
fenden Händen und guter Stimmung 
über die Bühne zu bringen.

Tanja: Ich bin mir sicher, dass es 
immer die größte Herausforderung 
ist, und auch sein wird, einen 
Verein zu schaffen, indem sich alle 
Willkommen und wohlfühlen. Dass 
man aber auch mal aneckt, und es 
nicht immer allen Recht machen 
kann, wird für mich persönlich die 
größte Herausforderung.

Was macht den PSV so einzigartig? 
Wieso lohnt es sich Vereinsmitglied 
zu sein?

Eva: Weil wir echt tolle Leute 
hier haben, eine super Anlage, 
Kurse anbieten, Veranstaltungen, 
Turniere…

Nicola: Ein besonderer Grund im PSV 
Mitglied zu sein ist mit Sicherheit die 
tolle Anlage. Ebenso das Basistraining 
sowohl für Erwachsene,  insbesondere 
aber auch für die Jugend. Bezahl-
barer, qualifizierter Unterricht 

Eva Mederer
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Maria-Hilf-Straße 3 
92334 Berching
Telefon (0 84 62) 94 08 10
Telefax (0 84 62) 94 08 50
info@apo-berching.de
www.stadtapotheke-berching.de

Berchinger Straße 13
92342 Freystadt
Telefon (0 91 79) 9 42 06
Telefax (0 91 79) 9 42 07
info@viscardi-apotheke.de
www.viscardi-apotheke.de

Berchinger Straße 38 
92342 Freystadt
Telefon (0 91 79) 51 14
Telefax (0 91 79) 51 72
info@stadtapotheke-freystadt.de
www.stadtapotheke-freystadt.de

BERCHING

IHRE APOTHEKEN 
in Freystadt und Berching!

vom Führkind bis zum Turnierreiter 
ist keine Selbstverständlichkeit 
und ein absolutes Highlight des 
Vereinslebens.

Tanja: Der PSV ist einzigartig, weil wir 
unabhängig sind. Weil wir ein Verein 
sind und kein Einstellbetrieb. Wo gibt 
es eine Reithalle, ohne dass man dafür 
in den jeweiligen Stall untergestellt 
sein muss. Bei uns kann jeder 
trainieren. Egal welche Reitweise. 
Man kann seinen jeweiligen eigenen 
Trainer mitbringen. Klar gibt es Nicola Huf
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bestimmte Punkte an die man sich 
halten muss, aber grundsätzlich 
kann jeder individuell trainieren. 
Zudem gibt es einfach ein gutes 
Kursangebot, dass auch jeder 
irgendwie mitgestalten kann der im 
Verein dabei ist. Der Verein sind Wir.... 
Jeder trägt seinen Teil dazu bei.

Susi: Ich finde es toll, dass der 
PSV so vielseitig ist und offen für 
verschiedene Reitweisen. Die 
Möglichkeiten, die man als Mitglied 
des PSV und des dazugehörigen 
Ranch Horse Teams hat sind wirklich 
toll und nicht selbstverständlich! 

Sandra: Der PSV ist ein sehr vielseitiger 
RV, der seinen Mitgliedern tolle 
Möglichkeiten bietet, sich reiterlich 
weiter zu entwickeln. Es werden 
Basis-Reitstunden im Winterhalbjahr 
und Kurse bei unterschiedlichsten 
Trainern das gesamte Jahr über 
angeboten. Darüber hinaus hat man 
beim PSV auch noch hin und wieder 
die Möglichkeit, eigenes Können auf 
Turnieren am Vereinsgelände unter 
Beweis zu stellen.

Jess: Den PSV macht wie gesagt 
definitiv einzigartig, dass hier viele 
verschiedene Reitweisen zusammen 
kommen. Jede Sparte ist für die 
andere offen, sodass jeder einerseits 
sich selbst weiterentwickeln kann, 
aber auch jederzeit in einen anderen 
Bereich hineinschnuppern kann. 
Wir haben eine zentrale und gut 
angebundene Lage, so das wir auch 
einige Mitglieder haben, die durchaus 
eine "gute Ecke"entfernt sind.

Habt ihr noch eine persönliche 
Botschaft an die Leser?

Tanja: Ich wünsche mir stets fairen, 
respektvollen Umgang miteinander Susanne Schnell
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Wir treiben an. Direkt. 
WebDrive®/Paper

Getriebelose Direktantriebe mit WebDrive®/Paper- 
Technologie bieten handfeste Vorteile bei Neubau und 
Modernisierung von Papier- und Kartonmaschinen:   
  Größtmögliche Energieeffizienz
  Höchste Verfügbarkeit
  Geringer Platzbedarf
  Wartungsfreiheit 
  Optimale Regelungsperformance

WebDrive®/Paper  
Effizient  Dynamisch  Hochverfügbar  

KÜHNE+VOGEL  
Prozessautomatisierung Antriebstechnik GmbH 
Zunftstraße 6, 91154 Roth 
Telefon:  +49 (0) 9171 / 9656-0 
E-Mail:  pa@kuehneundvogel.dewww.kuehneundvogel-pa.de

und auch mit unseren Pferden. Der 
PSV soll für ein Platz stehen, an dem 
man gerne zusammenkommt.

Susi: Schön wäre es wenn die 
Mitglieder sich zum Teil mehr 
einbringen könnten und das 
"Miteinander" noch wachsen würde. 

Sandra: Richtig - Jeder Verein lebt 
von und mit seinen Mitgliedern. Also 
engagiert euch, bringt eure Ideen 
sein. So könnt ihr euren PSV nach 
euren Vorstellungen mitgestalten.   

Jess: Dem schließe ich mich an. 
Kommt gerne jederzeit auf uns zu. 

Nicola: Sehe ich genauso. Ansonsten: 
weniger Jammern mehr reiten! ;-)

Eva: Genau! Live, laugh, love & ride :-)
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Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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Wie Ihr bestimmt in Facebook oder verschiedenen WhatsApp Gruppen 
mitbekommen habt, mussten wir für unser Voltigierpferd Luna ein 
neues Forever Home suchen.

Unser einziges Vereinspferd ging 2018 mit einer vertraglich geregelten 
Kooperation als Voltigierpferd zu Roxana Litschel nach Heblesricht. 

Roxana übernahm für den PSV das Voltigiertraining und als Ausgleich 
zum Voltigieren durfte Luna dort ebenso als Schulpferd in den 
Reitstunden eingesetzt werden.

Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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LUNA - DAS ÜBERRASCHUNGSPAKET

Ich persönlich habe Luna ursprünglich als sehr anspruchvolles und 
schwieriges Reitpferd kennengelernt. Als ich jedoch immer wieder mal 
in Heblesricht bei den Reitstunden als Zuschauer anwesend war, konnte 
ich Luna`s Verwandlung zum tiefenentspannten, voll ausgeglichenen 
Reitpferd miterleben: 

Unter der professionellen Handhabung von Roxana ist Luna zum 
perfekten Anfänger-Reitpferd geworden und keinen Schritt schneller 
gelaufen als Sie unbedingt musste. 

Sie hat die absolute Ruhe ausgestrahlt und die Kids haben Sie immer 
sehr geschätzt. Bei den zahlreichen Abenteuertagen, die Roxana in 
ihrer Reitschule veranstaltet hat, hat sich Luna brav anmalen oder sich 
von mehreren Kids gleichzeitig betüddeln lassen.

  Besonders guter Halt durch weiche große Pausche
 Für kurze Pferderücken geeignet
 Comfort-Compact-Auflage

  Tiefer Sitz wie im Westernsattel
 Leichter, kürzer und verstellbar
 Auch für das Gelände ideal

IM WESTERNSTIL:

VAQUERO 
BREITSCHAFT

DER SATTEL ZUM 
WORKING  
EQUITATION REITEN:

ALPHA VAQUERO

Iberosattel Reitsport GmbH 
Möningerberg 1a • 92342 Freystadt
info@iberosattel.de • www.iberosattel.de

www.iberosattel.de
Tel: 09179/964117

SATTELTERMINE

VOR ORT
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Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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DOCH IRGENDWANN KAM ALLES ANDERS...

Luna hatte schon seit mehreren Jahren mit einer periodischen 
Augenentzündung zu kämpfen. Diese wurde lange mit diversen 
Augentropfen und Salben behandelt und konnte somit auch 
einigermaßen in Schach gehalten werden. 

Leider hat diese Behandlung ca. Mitte dieses Jahres nicht mehr 
angeschlagen und Luna hatte zunehmend mit hohem Augendruck zu 
kämpfen, was nach Angaben des Tierarztes neben der Verschlechterung 
des Sehvermögens auch zu schlimmen Kopfschmerzen geführt hat. So 

Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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konnte sie Ihre Aufgabe als Reit- und Voltigierpferd irgendwann nicht 
mehr ausführen.

Die Tierärzte rieten uns dazu Luna`s kaputtes Auge entfernen zu lassen. 
Es war die einzige Möglichkeit Luna von ihren Schmerzen zu befreien.

Da ebenfalls beobachtet wurde, dass Luna in der großen Herde bei 
Roxana nicht mehr zurechtkam, da sie aufgrund des eingeschränkten 
Sehvermögens regelmäßig in Konflikt mit ranghöheren Tieren geriet, 
war klar, dass Sie dort nicht länger bleiben konnte. 
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EIN NEUES ZUHAUSE MUSSTE HER

Nach der OP haben wir uns dann also bemüht für Luna in der Nähe ein gutes 
Zuhause zu finden, indem Sie Ihr Rentnerleben noch genießen kann. 

Dies hat sich allerdings schwieriger gestaltet als angenommen.

Letzendlich gelang es uns aber Luna an nette Leute aus dem Frankfurter 
Raum zu vermitteln. Luna darf jetzt auf großen Koppeln und mit einem älteren 
Wallach ihren Lebensabend verbringen. Die beiden waren sofort ein Herz und 
eine Seele. 

Unser Dank richtet sich an dieser Stelle an Roxana Litschel, die sich in all der Zeit 
um unsere Luna gekümmert hat. Wir wussten immer dass Sie in guten Händen 
war. Danke Roxana!!! 

Es ist auch an dieser Stelle hinzuzufügen, dass das Voltigiertraining weiterhin 
über den PSV bei Roxana Litschel stattfindet. 

Am Mühlbach 11 - 92342 Freystadt - 09179/9444-0 - www.bau-schick.de

Bauunternehmen   Schlüsselfertiges Bauen   Baustoffe   Baumarkt   Naturstein  Hausverwaltung
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Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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Machs gut Machs gut 
L una !L una !
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PSV Freystadt e.V.
RanchHorseTeam.de

Ranch Horse Classics
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08.10.2022, 08:00 Uhr morgens, Freystadt Kiesenhof.  
Schönes, sonniges Herbstwetter.  
Zeit für die Ranch Horse Classics 2022.
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Pünktlich um 08:00 Uhr startete nach 2 Jahren Pause die 
Parcoursbegehung des Trails für die Ranch Horse Classics 2022. 

2020 und 2022 haben die Ranch Horse Classics nur in einem stark 
verkleinerten Rahmen, vereinsintern, stattfinden können. 

Ranch Horse Classics
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Dieses Jahr durften wir endlich auch mal wieder externe Teilnehmer 
auf der Vereinsanlage des PSV Freystadt in Kiesenhof begrüßen.

Nach der Begehung starteten die Prüfungen mit dem „Trail in Hand“.

An der Hand und später auch unter dem Sattel mussten die Teilnehmer 
die Hindernisse des liebevoll dekorierten Trails bewältigen. 

Darunter befanden sich je nach Schwierigkeitsklasse Hindernisse wie 
das Tor, die Planwagenbrücke, ein Wackelsteg mit und ohne Wendung, 
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Ranch Horse Classics

eine Wippe oder ein Trichter. Für die Bewältigung des gesamten 
Parcours war eine Höchstzeit vorgegeben. Man musste also den 
Parcours nicht nur in einer gesetzten Zeit absolvieren und durfte 
dabei nicht bummeln, auch mussten die Hindernisse möglichst 
fehlerlos und in einer guten Manier überwunden werden. 

Vom Richterturm aus bewertete Susanne Schnell die 
Parcoursdurchläufe der Teilnehmer. Am Ende der Trailprüfungen 
konnten folgende Teilnehmer die jeweilige Prüfung für sich 
entscheiden:

Führzügelklasse:  
Nina Könicke auf Poco Bueno Iman 
Mia Brauns auf El Mahali 
Ehrenpreis: Spielwaren Krömer in Beilngries

Trail in Hand Jugend: 
Paul Brucks mit WRR Poco Bonita 
Ehrenpreis: RHT Cap

Trail in Hand: 
Pavla Stengel mit Zafira 
Ehrenpreis: RHT Cap und Eintrittskarten für die Consumenta

Trail Jugend: 
Siena June Brandl auf Taris Likely Jack 
Ehrenpreis: Cap und Halfter

Trail Einsteiger: 
Sonja Neidhardt auf Rathcline Fionnualas Lady 
Ehrenpreis: Cap und Pad

Trail Open: 
Andreas Brucks auf Cawa Magic Dream 
Ehrenpreis: Cap und Americana Pullover



33

Nach einer kurzen Pause und einem abwechslungsreichen Showprogramm – 
eine Quadrillie, ein Western-Pas-De-Deux, eine Freiarbeitsdarbietung und einer 
Western meets Garrocha Show von Susanne Schnell ging es dann am späten 
Nachmittag noch einmal für die Teilnehmer der Ranch Horse Classics an die 
Rinder.
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Ranch Horse Classics

Das Ranch Horse-Team bedankt sich ganz herzlich bei den Organisatoren, 
Helfern und Sponsoren:

Spielwaren Krömer | Pullman City | AFAG | HansGrohe | Nürnberger Versicherungen | 
Gerhard Lerzer für die Bereitstellung der Rinder | Gerald Mimus für die Dekoration | 
Lindner Ranch für die Bereitstellung von Reitplatz und Parkplätze

Impressum

www.psv-freystadt.de

Herausgeber: 
PSV Freystadt e.V. | Kiesenhof 25 | 92342 Freystadt
Redaktion & Layout:  
Myriam & Arnim Rohne  
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Für Ihre Werbung erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot: 
Jessica.Lochner@psv-freystadt.de 
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Hierbei musste vom Teilnehmer ein Rind aus der Herde aussortiert und 
innerhalb von 100 Sekunden (Einsteiger) bzw. 90 Sekunden (Fortgeschrittene) 
in einen abgetrennten Coral am anderen Ende der Halle getrieben werden. Hier 
konnten sich die folgenden Teilnehmer an der Spitze des Feldes platzieren:

Cattle Penning Einsteiger: 
Nico Piszczor auf Joker 
Ehrenpreis: RHT Cap und Americana-Jacke

Cattle Penning Open: 
Holger Piszczor auf Joker 
Ehrenpreis: RHT Cap und Karten für Pullman City
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Der Bad-Meister Piszczor GmbH
Paul-Pfleiderer-Straße 46
92318 Neumarkt

Tel. 0 91 81- 90 75 75
www.der-bad-meister.de
info@der-bad-meister.de

Das größte Glück der Erde 
ist auf dem Rücken der 

Pferde und 
in einem Wohlfühlbad!
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Wir helfen Ihnen durch den
Paragraphen-Dschungel.

Durchblick verloren?

Ingolstädter Str. 12
92318 Neumarkt
www.muemmler.de
info@muemmler.de

Tel. 09181 6997-0
Fax 09181 21821


