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Antonia Baumgart aus Düsseldorf auch im Ausland nicht zu
schlagen
Die 18-jährige Vielseitigkeitsreiterin Antonia Baumgart aus
Düsseldorf startete am Wochenende mit ihren drei Pferden in
Floors Castle in England bei einem internationalen Reitturnier.
Antonia Baumgart ist Mitglied im Team der Sportstadt
Düsseldorf und wird von der Stiftung Pro Sport Düsseldorf
gefördert.
Antonia ist bereits seit gut 3 Wochen in England, um sich beim
Nationaltrainer der Briten, Christopher Bartle auf dieses
schwierige Turnier vorzubereiten.
Mit ihren Pferden „Little Rose“ und „Lamango“ startete sie in
einem namenhaften Starterfeld mit Spitzenreitern, wie dem
Kentucky Sieger und Weltranglisten-Ersten Oliver Townend und
Izzy Taylor. Antonia legte eine hervorragende Dressurprüfung
ab, hatte aber leider mit „Little Rose“ einen Springfehler; dafür
ritt sie mit „Lamango“ im Parcours fehlerfrei. Im Gelände zeigte
sie zwei souveräne Runden und konnte ihr gelerntes Wissen
ausspielen. Lediglich Zeitfehler nahm sie in Kauf, um den noch
sehr jungen Pferden die nötige Sicherheit zu geben. Antonia
sagte dazu: „Floors Castle war die anspruchsvollste
Geländestrecke, die ich bis jetzt geritten bin, umso mehr freut
es mich, dass mir meine Pferde zeigten, dass sie den Aufgaben
mehr als gewachsen waren und mir beide ein super Gefühl
gaben!“
Mit ihrem dritten Pferd „Rapunzel vom Quellhof“ brillierte sie vor
der eindrucksvollen Schlosskulisse und setzte sich mit einer
außergewöhnlichen Dressur an die Spitze des Starterfeldes. Im
Springen blieb das Paar fehlerfrei und im Gelände nahmen sie
lediglich 2,4 Strafpunkte für die Zeit in Kauf, jedoch änderte
dies nichts am wohlverdienten Sieg!
Antonia berichtete: „Das hätte ich wirklich nicht erwartet, doch
„Rapunzel“ gab mir jeden Tag ein super Gefühl und fühlte sich
offensichtlich wohl in dieser beindruckenden Kulisse!“
„Alles in allem freuen wir uns sehr für Antonia, dass sie in
England einmal mehr beweisen konnte, was für eine tolle
Reiterin sie ist und mit Sicherheit auch in der Zukunft eine
riesen Perspektive hat. Antonia bewies Nervenstärke, Können
und Ehrgeiz, der sie immer wieder nach vorne bringt und wie
die Webseite von Floors Castle sogar schrieb: „This girl is one to
watch!“, freut sich Anne-Hanne Siepenkothen, Präsidentin des
Pferdesportverbandes Düsseldorf.
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