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SIEGE IM CHAMPIONAT & FINALE YOUNGSTER TOUR
UND EIN SECHSTER P LATZ IM G ROSSEN P REIS !

LINZ

WAR FÜR

SPREHE
Fürth – Das Anfang November datierte CSI2* in Linz
sollte für die Fürtherin
Jörne Sprehe, die erst vor
wenigen Wochen den Bayerns Pferde Award gewinnen konnte und somit zur
besten Reiterin des Landes
gewählt wurde, unter einem
ganz erfolgreichen Stern
stehen: Neben dem sechsten Platz im Großen Preis
konnte sie sich nach den
Triumphen im zum Weltranglistenranking zählenden Championat und im Finalspringen der Youngster
Tour auch mit der begehrten Siegerdecke auszeichnen.
Zweifelsfrei war Jörne
Sprehe in den letzten Wochen und Monaten in bemerkenswerter Form unter-

EINE

JÖRNE

REISE

WERT

wegs. Dies bestätigten
nicht nur die kontinuierlichen Top-Ergebnisse auf
internationaler Bühne, son-

steigen. Der talentierte Carenzo-Nachkomme Cardinal de L´Air, ein Sohn der legendären Lady Weingard,

dern auch die prestigeträchtige Auszeichnung mit
dem
Bayerns
Pferde
Award. Ihre Erfolgskurve
sollte bei den letzten Auftritten in Linz noch weiter

überzeugte im Finalspringen und ging als Sieger
hervor.
Ebenfalls siegreich gewesen war ihr langjähriges
Verlasspferd Kick Like

Bum. Man hatte ihn auch
im Championat von Linz,
das mit seinen 24.400,Euro Dotation zum Weltranglistenranking zählte, als
erstzunehmenden Siegerkandidaten auf der Rechnung gehabt und wurde
nach dem geforderten Umlauf und dem wahrlich dramatischen Stechen in keinster Weise enttäuscht:
Unter seiner Reiterin Jörne
Sprehe lief der pfeilschnelle
Schimmelwallach
zur
Höchstform auf und verdrängte niemand geringeren als den rot-weiß-roten
Nationalhelden und eigentlich sehr siegessicheren
Hugo Simon am zweiten
Rang. Angespornt von dieser mehr als beachtlichen
Leistung zog auch ihre
große Nachwuchshoffnung
Stakki´s Jumper nach. Der
achtjährige Wallach von
Stakkato Gold, der mit
einer überaus geschickten
Manier an den Hindernissen ausgestattet ist, sicherte sich mit seinem
sechsten Endrang eine weitere Grand Prix-Platzierung
in seiner noch jungen Karriere.

– Anzeige –

Pferdeschur mit
Neigt sich der Sommer
langsam dem Ende, steht
der Herbst schon vor der
Tür und mit ihm die ersten
kalten Tage. Mit den letzten
Sonnenstrahlen bereitet die
Natur Mensch und Pferd
auf die kalte Jahreszeit vor.
Der natürliche Rhythmus
des Pferdes stellt auf den
„Kältemodus“ um und ersetzt das Sommerfell durch
das Winterfell. Doch das
stellt viele Reiter vor Probleme, die im Winter mit
ihren Pferden arbeiten.
Denn Pferde mit denen gearbeitet wird, schwitzen im
Sport stärker mit dem Winterfell.
LISTER bietet mit seinem
Schermaschinenportfolio
sowohl für die Hobby- als

auch die Profischur, praktische und innovative Lösungen als kabelgebundene
oder kabellose Ausführungen an. Dabei gibt es, abgestimmt auf unterschiedliche Tierbestände, Rassen
und Fellqualitäten, spezielle
Maschinen.
Profibereich
Die „EQUI CLIP PERFEKT“
ermöglicht mit ihrem vibrationsarmen und leistungsstarken 240 Watt-Motor,
eine schnelle und präzise
Schur und ist optimal für
die Schur von mehreren
Pferden nacheinander geeignet- ohne Leistungsabfall oder zeitlichen Verlust.
Besonders empfehlenswert
ist unsere neue „PROFI

LINE“- Linie. Sie ermöglicht
eine professionelle Pferdeschur mit der innovativen
DC-Technologie – einem
durchzugsstarken Gleichstrommotor mit einer Leistung von 200W (entspricht
ca. 400W bei herkömmlicher AC-Technologie).
Mehr Infos zu den Kraftpaketen der jüngsten Schermaschinengeneration erhalten Sie unter
www.lister.de/marktplatz.
Hobbybereich
Für Halter mit wenigen
Pferden bietet LISTER die
designorientierte und innovative Schermaschine

„CULTI“. Die laufruhige
Pferdeschermaschine, die
durch ihre schlanke und ergonomische Formgebung
besticht, ist in verschiedenen farblichen Ausführungen erhältlich, die sogar eigens designt und individuell beschriftet werden kann.
www.cutli-shop.de
„Made in Germany“
LISTER-Pferdeschermaschinen werden ausschließlich am sauerländischen
Firmenstandort in Lüdenscheid produziert und regelmäßig technisch weiterentwickelt. Ob für Profioder Hobbyhalter, für kleine
oder große Tierbestände –
LISTER hat für jeden die
richtige Lösung.
Weitere Informationen
unter www.lister.de
www.lister.de/marktplatz

