
86  ●  Reiter & Pferde 11/2019 Reiter & Pferde 11/2019   ●  87

Was zeichnet dein Pony Cappuccino aus?

Katharina Schütte: Cappuccino ist jetzt elf Jahre alt. Er macht 

wirklich alles mit. Wenn ich ihn in zwei Worten beschreiben 

müsste, wäre das: gelassen und verfressen. Er wird im Gelände nie 

zu stark und ist so immer gut händelbar. 

Wie geht es für dich sportlich gesehen jetzt weiter?

Katharina Schütte: Mit den Deutschen Meisterschaften als Höhe-

punkt beende ich die Turniersaison für dieses Jahr. 2019 war mein 

letztes Ponyjahr. Im nächsten Jahr kann ich dann hoffentlich mit 

Großpferd an die tolle Zeit anknüpfen.

Linn Zepke beste Westfälin  

bei der DM Pony Vielseitigkeit

Im niedersächsischen Ströhen fand Mitte Sep-

tember die Deutsche Meisterschaft in der Pony-

Vielseitigkeit statt. Die westfälischen Teilneh-

merinnen Nele Kuberek, Katharina Schütte, Linn 

Zepke und Viktoria Weyers hatten nach einem 

sehr guten Einstand in der Dressur im weiteren 

Verlauf etwas weniger Glück und waren an der 

Platzierung der CCIP2*-Prüfung nicht mehr 

beteiligt. Beste westfälische Reiterin war Linn 

Zepke vom RV „Gustav Rau“ Westbevern, die 

nach einer fehlerfreien Runde im Parcours die 

Prüfung als Dreizehnte beendete – im DM-Ran-

king war das Platz elf. Katharina Schütte war in 

der Prüfung auf Rang 23, Viktoria Weyers auf 

24 und Nele Kuberek auf 27.

Was zeichnet dein Pony Djaba Daba Duu aus?
Viktoria Weyers: Djaba ist jetzt zwölf 
Jahre alt und wir sind seit fast drei 
Jahren ein Team. Er gibt immer alles 
für seinen Reiter. Das macht ihn für 
mich ganz besonders.

Wie geht es für dich sportlich gesehen jetzt weiter?
Viktoria Weyers: Die Deutsche Meister-
schaft in Ströhen war definitiv der 
Höhepunkt meines Jahres. Da ich in 
diesem Jahr 16 geworden bin, war das mein letztes Ponyjahr. Mit Lariostea 
habe ich aber schon jetzt ein tolles 
Großpferd an meiner Seite, mit dem 
ich auch in Ströhen an den Start 
gegangen bin.

Viktoria Weyers ist 16 Jahre alt und reitet 
für den RV Rhede-Krommert. Bei den 

Deutschen Meisterschaften der Vielseitig-
keit ging sie mit ihrem Pony Djaba Daba 

Duu an den Start. Die beiden gewannen in 
diesem Jahr bereits die Silbermedaille in 

der Einzelwertung der westfälischen Pony-
Mannschaftsmeisterschaft und die Bronze-

medaille bei den westfälischen Meister-
schaften der Pony-Vielseitigkeit. 

Außerdem konnte die 16-Jährige sich mit 
ihrem Großpferd Lariostea den dritten 

Platz beim Bundesnachwuchschampionat 
der Vielseitigkeit sichern.

Linn Zepke erreichte in Ströhen bei den Deutschen Meisterschaften mit ihrem Pony Betty Boo das beste westfälische Ergebnis: Das Paar belegte nach Dres-sur, Gelände und Springen den elften Rang. Die bei-den starten für den RV „Gustav Rau“ Westbevern und haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Die 14-Jährige ist amtierende Westfalenmeisterin in der Pony-Vielseitigkeit und holte beim Bundes-Nachwuchschampionat Vielseitigkeit in der Einzel-wertung die Silbermedaille.

Katharina Schütte ging in Ströhen mit ihrem Pony Cappuccino an den 

Start. Die beiden sind schon seit fünf Jahren ein Team und durften in 

diesem Jahr sogar beim Preis der Besten in Warendorf teilnehmen. 

Außerdem holten sie in der Einzelwertung der westfälischen Pony-

Mannschaftsmeisterschaften die Bronzemedaille. Aktuell ist die 

16-Jährige – wie bereits im vergangenen Jahr – amtierende Vize-

Westfalenmeisterin in der Pony-Vielseitigkeit.

Nele Kuberek ist 14 Jahre alt und 

startete bei den Deutschen Meister-

schaften mit ihrem Deutschen Reit-

pony Nouveaute de Van Gogh, 

genannt Nobby. Nele reitet für den 

RV „St. Georg“ Saerbeck. Mit Nobby 

gewann sie in diesem Jahr schon die 

Einzelwertung der westfälischen 

Pony-Mannschaftsmeisterschaften. 

In Ströhen lieferten die beiden das 

beste westfälische Dressurergebnis 

ab.

Was zeichnet dein Pony Nobby aus?

Nele Kuberek: Nobby und ich haben 

uns viel gemeinsam erarbeitet. Wir 

gehören seit fast drei Jahren zusam-

men, er ist jetzt neun Jahre alt. Für 

mich zeichnet ihn besonders sein 

Kampfgeist aus. Er hält auf der Stre-

cke wie von selbst das Tempo und 

sucht immer das nächste Hindernis.

Wie geht es für dich sportlich 

 gesehen jetzt weiter?

Nele Kuberek: Die Deutschen Meister-

schaften waren schon ein Höhepunkt, 

auf den wir hingearbeitet haben. Jetzt 

geht es erst mal etwas lockerer weiter. 

Ich habe ja noch etwas Zeit als Pony-

reiter. Mein Traum wäre es, noch ein-

mal an den Deutschen Meisterschaf-

ten teilnehmen zu können.

Was zeichnet dein Pony Betty Boo aus?Linn Zepke: Das Geländereiten ist genau ihr Ding. Betty ist sogar manchmal fast etwas übermotiviert, deshalb reite ich sie immer ausreichend lange ab. Dafür will sie immer auf die andere Seite, wenn sie ein Hindernis sieht. 

Wie geht es für dich sportlich gesehen jetzt weiter?
Linn Zepke: Die Deutschen Meisterschaften waren natürlich ein Höhepunkt in 2019, aber die Turniersaison ist für mich noch nicht ganz beendet. Das Wichtigste ist für mich, dass Betty auch die nächsten Jahre gesund bleibt.

  
 

... die vier westfälischen Reiterinnen bei den 

Deutschen Meisterschaften der Pony-

Vielseitigkeitsreiter.
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