Ein schlauer Tanzpartner mit vier Hufen
Franziska Stieglmaier imponierte bei der Dressurgala in Heroldsberg 25.06.2017 20:29 Uhr
Die 24-jährige Franziska Stieglmaier aus Roth ist Piaff-Förderpreisträgerin und
gilt als deutsches Dressurreitertalent. Bei der Dressurgala in Heroldsberg
belegte die Reiterin am Samstag mit Lukas den zweiten Platz bei der Grand Prix
Kür, nachdem das Duo tags zuvor beim Grand Prix de Dressage gesiegt hatte.
Den Erfolg ihrer Pferdeausbildung konnte sie mit ihren Nachwuchspferden
Willem und Samurai beweisen.
HEROLDSBERG — Wenn Franziska
Stieglmaier führt, dann folgt Willem. Sie
zeigt an, wann sich das Paar zu drehen
hat und wann sie vor den Richtern zu
halten haben. Es ist ein harmonischer
Tanz, bei dem die Reiterin die Zügel in
der Hand hält. Viel mehr als ein sensibler
Zug oder ein Druck mit dem
Unterschenkel bleiben ihr nicht, um ihre
Befehle deutlich zu machen.
Im klassischen Dress der Dressurreiter –
weiße Reithose und schwarzer Frack –
sitzt sie auf dem Braunen. Die Mähne des
1,66 Meter großen Rheinischen
Warmblutes ist eingeflochten.
Stieglmaiers braunes Haar ist im Nacken
Stolzes Duo: Franziska Stieglmaier belegte mit
ihrem Pferd Willem den ersten Platz bei der
Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat in

zu einem Knoten eingedreht, und auf
dem Kopf trägt sie einen schwarzen
Reithelm. Im Dressurviereck umgibt

Heroldsberg. Für die junge Rotherin war es

Stieglmaier die royale Eleganz, für die der

nicht der einzige Erfolg.

Pferdesport bekannt ist. Im Stallzelt ist
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von kühler Distanz nichts mehr zu
spüren. Längst hat sie die Reitstiefel

gegen Schnürschuhe getauscht und streicht Willem behutsam durch die schwarze
Mähne.
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Schon als Kleinkind ist Stieglmaier mit ihrer Mutter im Sattel gesessen. Die Eltern
besitzen einen Reiterhof in Roth. Wie die "Mädels vom Immenhof", aus dem
schnulzigen Heimatfilm der 50er Jahre, hat sie als Kind ganz selbstverständlich mit
Ponys gespielt. Heute ist Stieglmaier 24 Jahre alt und hat als Pferdewirtin immer
noch jeden Tag mit Pferden zu tun. Acht Tiere, die gefüttert und geritten werden
wollen, hat sie zu versorgen. Nur eine zweijährige Stute gehört dabei ihr selbst.
Stieglmaier wird für die Ausbildung von Pferden wie Willem von deren Besitzern
bezahlt. "Er ist sehr intelligent und eifrig", sagt sie über den fünfjährigen Wallach.
"Ein außerordentlich sympathisches Pferd", findet die Jury bei der Qualifikation zum
DKB-Bundeschampionat der fünfjährigen deutschen Dressurpferde. Die Richter loben
die Taktsicherheit, also die gleichmäßige Schrittfolge des Pferdes. In der
Trabverstärkung hätten sie sich hingegen mehr Tempo gewünscht. Die Ausbildung
eines Jungpferdes ist jahrelange Arbeit. Mit drei Jahren lernt das Tier die ersten
Schrittfolgen. Innerhalb von zwei Jahren kann sich der ursprüngliche Kaufpreis des
Pferdes locker verdoppeln – wobei es nach oben keine Grenze gibt. Der Kaufwert des
Pferdes hängt von den Prüfungsleistungen ab, er kann innerhalb von Minuten steigen
ebenso wie fallen.
"Der Reitsport ist kein Ponyhofideal", sagt Jürgen Stanglmeier, der Turnierleiter bei
der Dressurgala in Heroldsberg. Zum 34. Mal jährt sich die Veranstaltung, und aus
dem kleinen Fest für Reiter aus der Region ist längst ein großes Turnier mit
namhaften Reitern aus ganz Deutschland – wie der Olympia-Mannschaftssiegerin
Dorothee Schneider und der mehrfache Grand-Prix-Siegerin Uta Gräf – geworden. In
diesem Jahr haben die hohen Temperaturen und die schweren Unwetter in
Norddeutschland die Teilnehmerliste jedoch kurz vor der ersten Prüfung am Freitag
schrumpfen lassen.
Bei der Prüfung für sechsjährige Pferde ist Franziska Stieglmaier mit ihrem Fuchs
Samurai eingesprungen. Doch das junge Tier war zu aufgeregt. Im ungewohnten
Stallzelt hat es kaum geschlafen. An seiner Decke, die auf dem Rücken liegt und vor
Fliegen schützen soll, klebten keine Sägespäne. Samurai hatte sich also kein einziges
Mal auf den Boden gelegt. Entsprechend unkonzentriert war er. Mehr Energie im Trab
und einen aufrechteren Gang hätten sich die Richter gewünscht. Dank nur zweier
Konkurrenten reichte es trotzdem für Platz drei. "Bei jedem Turnier lernt das Pferd
dazu", sagt Stieglmaier. Wie eine Lehrerin, die jedes Kind nach seinem individuellen
Können beurteilt, lobt sie Samurai.
Während Samurai das nächste Turnier gelassener angehen soll, konnte der
fünfjährige Willem die Jury überzeugen. Mit dem ersten Platz zeichneten die Richter
das Paar mit einer Wertnote von 7,6 aus. Mit ihrem 12-jährigen Wallach Lukas gewann
Stieglmaier sogar den Grand Prix de Dressage und belegte mit ihm bei der Grand Prix
Kür den zweiten Platz. Irgendwann, so hofft sie, geht es dann einmal zu den
Olympischen Spielen.
Marie Zahout
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