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‚Nordbadische’ im Einzel-Voltigieren an Rebecca Puchinger  
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Wettbewerbs bereits deutlich in Führung 
lag, fehlte im zweiten Umlauf etwas die 
zuvor gezeigte Lockerheit und Souveräni-
tät, wie man sie bei ihrem Heimspiel 
nochmals erwartet hatte. Hierzu befragt, 
antwortete die frischgebackene Nordba-
den-Meisterin mit entwaffnendem Lä-
cheln: „Es waren so viele Bekannte und 
Freunde da. Ich war furchtbar aufge-
regt.“ Der Pforzheimer Sebastian Neu-
häuser, der für den Pegasus Voltigier- 
und Reitverein Mühlacker startet, erreich-
te auf Kajetan (6,801) in der Meister-
schaft Platz 5, die von Dietmar Otto vor-
gestellte Barbara Mutschler vom Pforzhei-
mer Reiterverein landete mit Rusty 
(6,219) auf Rang 7. 

Pforzheim – Erneut die Nordbadi-
sche Meisterschaft der Gruppen si-
cherte sich der Pegasus Voltigier- 
und Reitverein Mühlacker während 
der Nordbadischen Meisterschaften 
2007 in Pforzheim. 
Nachdem das bei den diesjährigen Deut-
schen Meisterschaften drittplazierte und 
somit als haushoher Favorit gehandelte 
Pegasus A1-Team durch den verlet-
zungsbedingten Ausfall seines Top-
Pferdes ‚Captain Kirk’ auf den Start bei 

der ‚Nordbadischen’ verzichten musste, 
nutzte das Pegasus A2-Team mit Kerstin 
Lehner an der Longe die Gunst der Stun-
de und setzte sich auf ‚Ikarus’ mit der 
Wertnote 7,159 überlegen durch vor den 
Teams aus Heddesheim auf 
‚Gigolo’ (6,222) und Großsachsen auf 
‚Tarin’ (6,086). Viele der begeisterten 
Zuschauer waren enttäuscht von der Ab-
sage des Teams Pegasus A1. Sie wollten 
die spektakuläre Vorstellung sehen, die 
der Mannschaft aus Mühlacker zur Bron-

Pforzheim – Vor begeistertem Publi-
kum endete mit dem überlegenen 
Sieg der Favoritin Rebecca Puchin-
ger vom Pforzheimer Reiterverein 
der Einzelwettbewerb der Voltigie-
rer bei den Nordbadischen Meister-
schaften 2007 in Pforzheim. 
 
Der 16-jährige Shootingstar der deut-
schen Einzel-Voltiszene, der sich nach 
einem phantastischen vierten Platz bei 
den diesjährigen Deutschen Meister-
schaften in Vechta gleich anschließend 
noch einen Podiumsplatz bei den Süd-
deutschen Meisterschaften sicherte, setz-
te sich auf ‚Go-Go-Girl’ mit der Wertnote 
8,444 deutlich vor der Silbermedaillen-
Gewinnerin Isabel Dürr vom Pegasus Vol-
tigier- und Reitverein Mühlacker auf 
‚Kajetan’ (7,261) durch. Bronze ging an 
den besten Herren Jens Henne, ebenfalls 
vom Pegasus Voltigier- und Reitverein 
Mühlacker auf ‚Kajetan’ (7,151). Obwohl 
die vom einstigen Weltmeister im Einzel-
voltigieren Dietmar Otto trainierte und 
von dessen Frau Sabine vorgestellte Fa-
voritin nach dem ersten Umlauf des 
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Sebastian Neuhäuser für Pegasus Mühlacker 
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Katrin Honold mit Pforzheim II und F. Neuhäuser Corinna Burghard mit Ihrer Gruppe Pforzheim III 

R. Puchinger auf dem Podiumsplatz  Sabine u. Dietmar Otto (Exweltmeister im Voltigieren) Siegerehrung bei den „Nordbadischen ...“ 

zemedaille auf der Deutschen Meister-
schaft verholfen hatte. Pegasus-
Cheftrainerin Karin Kiontke erklärte hier-
zu, der Schimmel ‚Captain Kirk’ habe sich 
kürzlich einen Einschuss zugezogen, der 
tierärztlich medikamentös behandelt wer-
den musste. Da hier nun eine Medikation 
vorliege, sei im Rahmen der Doping-
Bestimmungen an einen Start in Pforz-
heim nicht zu denken gewesen, obwohl 
der Schimmel körperlich fitt für einen 
Start gewesen sei.  

Pegasus Mühlacker holt erneut ‚Nordbadische’ bei den Gruppen  

ANZEIGEN 


