
Das Miteinander fördern 
Beim integrativen Reitertag beweisen Reiter mit und ohne Handicap ihr Können 

DETIINGEN. 50 Reiter mit und 
ohne Handicap nahmen am 
Sonntag in der Reithalle von 
Günter Karle am vierten inte
grativen Reitertag teil. 

USA GRÄSSLE 

Unter dem Motto ,.Gemeinsam 
Reiten ist gemeinsamer Erfolg" 
wurde der vierte integrative Rei
tertag vom Verein zur Förderung 
des Behindertenreitsports und 
dem Albuch Horse Club veran
staltet, bei dem unter anderem 
die Reiter der HWW (Heiden
heimer gemeinnützige Werkstät
ten und Wohnheime) starteten. 
Trotz des kalten Frühlingswetters 
konnten alle Prüfungen stattfin
den und große Erfolge erzielt wer
den. Geritten wurde in einer Reit
halle, die Günter Karle zur Ver
fügung gestellt hat 

An diesem Tag zählte jedoch 
nicht nur der Erfolg. Vielmehr sei 
es wichtig, das Miteinander zwi
schen Menschen mit und ohne 
Behinderung Zu fördern, so die 
Veranstalter. Neben klassischen 
Prüfungen, wie einem Reiterwett
bewerb und einem Einsteiger
Führzügelwettbewerb für Reiter 
mit Handicap und den Prüfungen 
der Special Olympics Organisa
tion ,.Level A, B und C" fand auch 
ein Geschicklichkeitsparcours 

lntegrativer Reitertag in Dettingen: Beim Geschicklichkeitsparcours um den Rolf-Herzei-Preis waren auch 
die Reiter der HWW und des Albuch-Horse-Ciubs sehr erfolgreich. Foto: Mathias Majer 

statt. Der Preis für den Sieger des 
Parcours wird von Rolf Herzel ge
sponsert. Herzel ist Tierarzt und 
unterstützt gleichzeitig mit Com
edy-Auftritten auf Faschingsver
anstaltungen soziale Projekte wie 
den Verein zur Förderung des Be
hindertenreitsports. 

Zum ersten Mal fand am Reiter
tag auch der ,.HWW-Albuch-Cup" 
statt. Die Prüfung ,.Level B" und 

der Geschicklichkeitsparcours 
zählen hier zur ersten Wertungs
prüfung. Die zweite Wertungsprü
fung des ,.HWW-Albuch-Cup" fin
det im Rahmen eines Breiten
sporttages in Herbrechtingen am 
29. Juni statt. 

Ein weiteres Pilotprojekt war 
auch der Unified-Wettbewerb, bei 
der ein Reiter mit und ein Reiter 
ohne Handicap gemeinsam bei 

einer Dressurprüfung antreten. 
Die erste Wertungsprüfung zum 
,.HWW-Albuch-Cup haben ge
wonnen: Karin Gellich im Dres
surwettbewerb ,.Level B" und im 
Geschicklichkeitswettbewerb Ma
nuela Schretzmayr, Maike Mag
danz und Nadja Fritz. 

Info Weitere Ergebnisse des Reiterta
ges auf www.vfbr.jimdo.de 

Erst beschnuppert, dann probiert 
Doris Jooß ist zum zweiten Mal Gerstetter Mostköniain 


