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Es war wirklich, wirklich schwer und wir sind sehr beeindruckt von den eingesandten Bewerbungen unserer Abonennten, aber

irgendwann muss man sich ja entscheiden. Haben wir getan: Das Pferd + Sport-Team für das „Herzschlagfinale“ bei der Baltic

Horse Show (9. – 12. Oktober) in Kiel steht. Das Fachmagazin, d.h. wir  - schicken fünf Frauen mit ihren Pferden in das von

Kielius – Der Flughafenbus präsentierte Mannschaftsspringen der Reiterbünde am Freitag dem, 10. Oktober ab 15.15 Uhr. 

Voller Stolz können wir nun verkünden, dass Tanja Christiansen, Stella Farchmin, Jane
Kröger und Linda Naeve das Pferd + Sport Team bilden, als Reservistin wurde Nicole
Klement nominiert. 

Die Damen überzeugten uns mit Vermögen, reiterlicher Qualität und dem notwendigen Maß an Erfahrung im Parcours.

Mannschaftsführer wird der Junior-Chef des Rathmann-Verlages, Philip Rathmann. (Psst, er weiß das noch nicht, soll eine

Überraschung sein..)

Das Quintett ist damit die siebte Mannschaft, die bei dieser sensationellen Prüfung an den Start geht. Hinzu kommen die

sechs besten Teams vom Mannschaftsspringen der Reiterbünde beim Landesturnier in Bad Segeberg. Achtung: Das gibt es am

Samstag, dem 13. September, live im Internetstream bei www.pferd-und-sport.de zu sehen.

Voraussetzung für die Teilnahme war die Erfüllung der Startbedingungen wie sie die Ausschreibung vorgibt, also die passende

Leistungsklasse, Platzierungen in der Kl. L oder höher und Pferde, die mindestens sechs Jahre oder eben älter sind. Das Pferd

+ Sport-Team besteht aus Abonnentinnen von Pferd + Sport. Wir haben uns riesig über die Resonanz auf unseren Aufruf

gefreut und möchten uns bei allen Einsendern sehr herzlich bedanken. Tolle Videos, die uns die Entscheidung schwerer als je

erwartet gemacht haben, erreichten uns via Facebook. Macht bitte weiter, wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr 2015, wenn

wieder ein Pferd + Sport Team gesucht wird.

Das Video von Tanja Christiansen
Das Video von Jana Kröger
Das Video von Linda Naeve/Linda Naeve 2
Das Video von Stella Farchim
Das Video von Nicole Klement
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https://www.eventimsports.de/ols/bhs
http://baltic-horse-show.de/#
https://www.youtube.com/watch?v=vdnK5Pp-v9A
https://www.youtube.com/watch?v=tNwGYdRPti4
https://www.youtube.com/watch?v=tNwGYdRPti4
https://www.youtube.com/watch?v=EJcjd9m5fRY
https://www.youtube.com/watch?v=t6GvmCJya5o
https://www.youtube.com/watch?v=D3Mj3d6at0o
http://baltic-horse-show.de/en/news/news/
http://baltic-horse-show.de/tickets/
http://baltic-horse-show.de/news/
http://baltic-horse-show.de/impressum/
http://baltic-horse-show.de/kontakt/
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