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Die Latte hing hoch. Ein 2011 wirklich rund-
um gelungenes Vielseitigkeitsturnier sollte 
2012 noch schöner werden. Bis zum 11.7. 
spät abends liefen die Vorbereitungen noch 
auf Hochtouren, der Chef des Hauses, der 
schon die Monate vorher in unzähligen 
Besprechungen, Geländebesichtigungen, 
Organisationsfragen, Sponsorensuche und 
v.a.m. enormes geleistet hatte, ließ es sich 
nicht nehmen, liebevoll noch die Dekora-
tion höchstpersönlich zu vollenden. Am 
Donnerstag, den 12.7. endlich: Start frei zum  
iWEST Alpen Cup 2012. Letzte bange Frage: 
was macht das Wetter? Der amtliche Wetter-
bericht verhieß nichts Gutes, blieb zu hoffen, 
Petrus würde doch ein Einsehen haben und 
die Mühen engagierter Arbeit über viele Mo-
nate von vielen engagierten Menschen doch 
noch honorieren und die tiefhängenden 
Wolken etwas zur Seite schubsen. Auf dem 
Programm standen der CIC* Nürnberger 
Cup und der CIC** iWEST Alpen Cup in 
dessen Rahmen auch die Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft der Vielseitigkeitsreiter 
ausgetragen wurde. Entsprechend groß war 
auch das Starterfeld. Wir durften 136 Reiter 
aus sieben Nationen (Niederlande, Belgien, 
Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien und 
Deutschland) begrüßen.

Vor der einmalig schönen historischen Kulis-
se des Haupt- und Landgestütes Schwaigan-
ger, eingebettet in ein grandioses Alpenpa-
norama, durften Reiter und Pferde sich bei 
zunächst noch schönem Wetter in der Teil-
prüfung Dressur messen. In der CIC*-Prüfung  
ging Julia Mestern mit unserem Hengst Feen-
zauber iWEST und in der CIC**-Prüfung Pia 
Münker mit Louis M in Führung. Zum Aus-
klang des ersten Tages und Einstimmung auf ś 
Feiern luden die Sponsoren noch alle Reiter 
und Helfer auf  einen bayerischen Imbiss 
mit Freibier ein. In der Nacht auf Samstag 
fiel reichlich Regen und auch der Samstag-
morgen war feucht von oben, ausgerechnet 
am Geländetag. Die Reiter der CIC*-Prüfung 
gingen am Vormittag auf die Strecke, die Ritte 
der CIC**-Prüfung fanden am Nachmittag 
statt. Bei dank Regen schwerem Geläuf in 
dem ohnehin anspruchsvollen hügeligen Ge-
lände galt es spektakuläre Hindernisse wie 

den schlafenden Obelix, die iWEST Wasser-
kombination oder Gut Schörghofs Scheune 
zu meistern. Würde alles gutgehen? War 
unsere bange Frage. Es ging gut, sogar sehr 
gut, die Reiter machten tapfer das Beste aus 
der Situation, nahmen dank des Geläufs auch 
etliche Zeitfehler auf ihr Punktekonto, aber 
begeisterten mit hochkarätigem Sport das 
zahlreich erschienene Publikum. 

Nach dem Gelände lagen Julia Mestern mit 
Feenzauber iWEST weiterhin in Führung. 
Und Julia belegte mit dem gekörten, spring-
gewaltigen Holsteinerhengst „Leo von Faelz“ 
auch noch den zweiten Platz! Bei der CIC**-

Prüfung gab es nach dem Gelände an der 
Spitze einen Wechsel. Solveig Hoffmann und 
ihr Casper K. führten nun die Wertung an. 
Zum Ausklang dieses Tages wurde im liebe-
voll geschmückten Festzelt mit bayerischem 
Buffet und Livemusik erneut gefeiert. 
Sonntag früh am Morgen die Verfassungsprü-
fung, bevor die letzte Teilprüfung Springen 
begann. Was würde Feenzauber machen? 
Im Vorjahr lag er vor dem Springen mit weit-
aus höherem Abstand zum Zweiten in sehr 
komfortabler Führung, hätte sich gemütlich 
zwei Abwürfe leisten können, nur zählte er 
leider bis drei und ließ damit höflich den 
Gästen den Vortritt in der Platzierung. Sein 
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Stallgefährte Leo von Faelz zeigte heuer ein-
mal mehr seine überragende Springqualität, 
somit war schon früh sicher, Julia hatte das 
CIC* gewonnen, unklar war nur noch ob mit 
Leo, oder ob mit Feenzauber. Ehrlich, wir zit-
terten ganz schön, als unser Feenzauber als 
letztes Pferd in die Prüfung kam. Herrschafts-
zeiten kann so ein Parcour lang werden! Der 
Jubel, als nach einem fehlerfreien Ritt Julia 
mit Feenzauber als stolze Sieger des Nürn-
berger Cups feststanden war natürlich groß. 
Diesen Erfolg  krönte Julia Mestern noch mit 
ihrem  zweiten Platz mit Leo von Faelz. In der  
CIC**-Prüfung sicherte sich die in Führung 

liegende Solveig Hoffmann mit einem feh-
lerfreien Ritt den Sieg. Vizechampion wurde 
der erst 20 jährige Fabian Held aus Massen-
hausen, der eine rasante Aufholjagd hinlegte. 
Nach Platz 41 in der Dressur zeigte er den 
besten Geländeritt und einen fehlerfreien 
Ritt im Springen. Franziska Keinki platzierte 
sich auf Rang drei, nachdem auch sie den 
Springparcours ohne Stangenkontakt absol-
viert hatte.

Der Sieg der Deutschen Mannschaftsmei-
sterschaft ging an das Team Weser/Ems 
mit den überglücklichen Reitern Solveig 

Hoffmann, Charlotte Sophia Hachmeister, 
Jule Wewer und Cord Mysegaes. Umrahmt 
wurde die Siegerehrung mit einem beein-
druckendem Showprogramm: Eine unga-
rische Postquadrille auf 12 Kaltblütern, mit 
in Tracht gekleideten ungarischen Postrei-
tern (die eigentlich Steher genannt werden 
müssten) begeisterten das zahlreiche Publi-
kum und beeindruckte die Fachleute. Rö-
mische Kampfwägen und die freilaufende 
Stuten- und Fohlenherde des Haupt- und 
Landgestütes Schwaiganger rundeten die 
schönen Bilder ab.

Wir möchten an dieser Stelle allen Siegern 
und Platzierten nochmals herzlich gratulie-
ren und danken allen Teilnehmern, Richtern, 
Helfern und Zuschauern für das trotz durch-
wachsener Witterung rundum wunderschö-
ne Turnier. Unser besonderer Dank geht an 
das Bayerische Haupt- und Landgestüt unter 
der Leitung von Dr. Eberhard Senckenberg, 
die Turniergesellschaft Schwaiganger, sowie 
die Nürnberger Versicherungsgruppe. 

P.S. Wer einen Geländeritt hautnah miter-
leben möchte, hat auf unserer Alpen Cup 
Webseite unter http://www.iWEST-alpen-
cup.de/alpen-cup-tv.html die einmalige 
Gelegenheit dazu, via Helmkamera Julia 
Mestern und Benjamin Winter durch den 
Geländeparcours zu begleiten. 

Die Siegerin in der CIC** Solveig Hoffmann mit Casper R.
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Bayerns Pferde berichtet: 
 
Mestern dominierte das CIC* von Anfang an

Auch das CIC *, der Nürnberger Cup, bot an diesem 
Wochenende jede Menge technische Kniffe: 
knapp 3000 m lang, 20 Hindernisse und eine an-
gesetzte Idealzeit von etwas über 5 min. Unter 
anderem machte der recht harmlos wirkende 
Obelix-Sprung (Nr.15) vielen Paaren zu schaffen, 
manch einer stolperte hier mehr über die liebevoll gestal-
tete Holzkonstruktion, als dass er sprang. „Durch den gewölbten  
Bauch hat dieses Hindernis keine Grundlinie, das macht das Taxieren 
schwierig“, erklärte Bruno Six. Außerdem ging es davor durchs Wasser 
(Teichsprung), „da müssen die Pferde erst wieder auf die Hinterhand 
kommen. Leicht ist das nicht.“ Aber mit der nötigen Erfahrung machbar.

Nur Julia Mestern, die trotz ihres Weggangs aus Bayern noch für 
Schwaiganger startet, blieb mit dem neunjährigen Hengst Leo 
von Faelz im CIC * als einzige ohne Zeitfehler. Mestern dominier-
te diese Prüfung von Anfang an: Mit dem neunjährigen Hengst 
Feenzauber-IWEST holte sie hier Gold, mit Leo von Faelz Silber.

Was die Dressur anbelangt: Mestern lag nach der Eröffnungsdiszip-
lin auf Platz 1 bzw. Platz 3, hatte also eine gute Ausgangsposition.  

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie unter: www.iWEST-alpencup.de

Volker Camehn

Die deutschen Mannschaftsmeister aus Weser/Ems mit Solveig Hoffmann, Charlotte Sofia Hachmeister, 
Jule Wewer und Cord Mysegaes

Die iWEST Vitaminbar für Reiter und Pfleger fand regen Zuspruch




