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likum warf! Das war Pia mit ihrem 
Rappwallach Harry. Pia als Krümel-
monster aus der Sesamstraße hatte 
sich blau angemalt und blau angezo-
gen, eine blaue Perücke über ihren 
Helm gespannt und sich Krümelmons-
ter-Augen angeklebt. Ihr Pony hatte 
eine blaue Wuschelmähne und aufge-
klebte Augen auf der Stirn. „Wir 
haben Harry einmal zu Hause so ver-
kleidet, um zu sehen, ob es ihn stört“, 
erzählte die 15-jährige Reiterin nach 
ihrem Erfolg. 

Es störte ihn nicht und so erhielt das 
Paar die Stilnote 8,4. Im Stechen 
waren die beiden die Schnellsten mit 
einer Sekunde Abstand auf die zweit-
platzierte Alina Sparwel, die sich und 
ihr Pony Cookie mit aufgemalten Kno-
chen als Skelett verkleidet hatte. Die-
ses Paar hatte für seinen Ritt mit 8,8 
die höchste Stilnote erhalten. Rang 
drei im Golden Jumper Cup schnappte 
sich die Doppel-Europameisterin der 
Pony-Vielseitigkeitsreiter, Anna Lena 
Schaaf auf Polly im Trikot der Fußbal-
ler von Rot-Weiß Oberhausen.

Pia Alfert konnte sich aber nicht nur 
die goldene Schleife sichern, sondern 
erhielt auch noch den Sonderehren-
preis für das kreativste Kostüm.

 

Pia Alfert stammt aus Ahaus und rei-
tet für den RV Ahaus-Ammeln. Die 
Realschülerin hat mehrere sehr erfolg-
reiche Ponys: Harry ist ein 13-jähriger 
Rappe, der Pia seit fast drei Jahren 
gehört und M-Parcours springt. Auch 
schwere internationale Parcours haben 
die beiden bereits bestritten. Pias zwei-
tes Erfolgspony ist Song Girl, Spitz-
name Sonny. Die Stute ist 14 und war 
unter ihrer Vorbesitzerin, der Britin 
Millie Allen, 2012 Europameisterin. 

Pia und Sonny haben auch bereits 
Nationenpreise für Deutschland zusam-
men erfolgreich gemeistert. Mit beiden 
Ponys gehört die Realschülerin  dem 
Bundeskader an. Sonny gehört ihr erst 
seit anderthalb Jahren. Pias Opa Josef 
Alfers hat sie für seine Enkelin gekauft. 
Denn Pias Familie ist eine echte „Pfer-
defamilie“: Pia wird von ihrer Tante 
Melanie trainiert, die früher selbst zur 
Perspektivguppe für den Bundeskader 
gehörte  und später im Großpferdesattel 
bis Zwei-Sterne-S erfolgreich war. Auch 
Pias Mutter Nicole ist früher geritten. 
Trainiert wurden die beiden Schwestern 
damals von ihrem Onkel Helmut Dieks.

Pia ist amtierende Vize-Westfalen-
meisterin – den Titel hat sie sich ver-
gangenes Jahr in Greven mit Harry und 
Song Girl erritten. Im Jahr davor hatte 
sie sich den gleichen Titel bereits schon 
einmal erritten: damals mit dem Pony 
Mr. X, der ihr großer Liebling ist. 2015 
waren die beiden zudem bei den Deut-
schen Meisterschaften Zwölfte gewor-
den, Anfang 2016 gewann dieses Paar 
in Damme einen internationalen Gro-
ßen Preis. „Das war Gänsehautfeeling 
pur“, blickt Pia heute darauf zurück. 

Beim Internationalen Jugendturnier 
im Dezember 2016 im niederländischen 
Lichtenvoorde gehörte Pia mit Harry 
zum deutschen Goldteam. Mit allen 
drei Ponys holte Pia zum Jahresauftakt 
im Januar 2017 in Velen Siege und 
Platzierungen, alle auf M-Niveau – 
sechs Schleifen nahm sie mit nach 
Hause! 

Nun denkt Pia ans Umsteigen auf ein 
Großpferd. Ihr Opa hat schon ein jun-
ges Pferd für sie im Blick, das ihm 
gehört … So wird bei den Alferts das 
Pferdevirus von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. Und Pony Harry 
gefällt‘s – solange das vierbeinige Krü-
melmonster seine Kekse bekommt!  

 J. Wiedemann

ia ist für jeden Spaß zu haben. 
Und ihr Pony Harry auch. Des-
halb reisten die beiden im März 

zur großen Pferdemesse „Equitana“ 
nach Essen und traten dort als Krümel-
monster verkleidet auf. Gemeinsam 
starteten sie im „Golden Jumper Cup“. 
Das ist eine Pony-Stilspringprüfung 

der Klasse L, bei der es im ersten 
Umlauf eine Stilnote gibt und danach 
ein Stechen auf Zeit.

Der Golden Jumper Cup wurde in 
diesem Jahr das erste Mal auf der 
Equitana ausgetragen. Er löste den 
„Golden Kids Cup“ ab, bei dem viele 
Jahre lang die Ponydressurreiter 
ihre Kostümküren zeigen durften. 

Diesmal mussten sich die Pony-
springreiter coole Kostüme einfal-
len lassen. Lady Gaga, ein Super-
mann, ein Skelett, ein Einhorn mit 
Elfe im Sattel, der Teufel, Super 
Mario und ein Fußballspieler 
waren unterwegs. 20 Ponyspring-
reiter gingen an den Start, die 
fünf mit den besten Stilnoten 

durften ins Stechen. Mit dabei war ein 
Krümelmonster, das auch noch Kekse 
aus seinen Taschen zog und ins Pub-

Pia Alfert aus Ahaus hat sich mit ihrem Pony Harry den Sieg bei 
der Premiere des Golden Jumper Cups geschnappt. Die beiden 
waren als Krümelmonster angetreten.

„Krümelmonster“ 

Pia Alfert und ihre 

kleine Hündin Mia.

Pia und Harry meistern die höchsten 
Sprünge! Auf dem Turnier ist Harry bis 
zur Klasse M erfolgreich. Als wasch-
echtes Krümelmonster warf Pia auch 
noch Kekse ins Publikum.

Ein echter Bayern-Fan.
Als Super Mario unterwegs. Eine Elfe reitet auf einem Einhorn.Der Supermann flog über die Sprünge.
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