VERBÄNDE

Die Badenova-Tour gewinnt in Südbaden Jahr
für Jahr an Zuspruch.

Badenova Springtour

Den richtigen Anreiz schaffen
Die Badenova Springtour 2019 lockt die Südbadener aufs Turnier …
Text und Foto: Martin Frenk

A

uf die Reiter der südbadischen Reiterringe
Breisgau/Kaiserstuhl, Oberrhein und Ortenau wartet in dieser Turniersaison ein toller
Höhepunkt. Seit vier Jahren lobt die badenova, das
in der südbadischen Region zwischen Hochrhein
und Nordschwarzwald ein regional stark verwurzeltes Versorgungsunternehmen darstellt, eine regionale Springtour aus. Diese Springtour erfährt
in diesem Jahr eine tolle Steigerung. Was mit einer kleinen Turnierserie bei zwölf veranstaltenden
Reitvereinen begann, wurde in diesem Jahr durch
den Energieversorger als „badenova Springtour
2019“ auf mittlerweile 26 Qualifikationsprüfungen
ausgeweitet. Jede dieser Qualifikationsprüfungen
besteht aus einer Springprüfung der Kl. L mit Stechen. Angesichts attraktiver Preise – die badenova
übernimmt jeweils den Geld- wie auch den Ehrenpreis – ist es nicht verwunderlich, dass die Teilnehmer dieser Turnierserie ganz besondere Leistungen
zeigen und die besten Pferde zum Einsatz bringen.
Deshalb begeistert diese Prüfungsserie auch immer wieder aufs Neue das Publikum. Gemäß einem
festgelegten Punktesystem werden aus allen Qualifikationsprüfungen die 40 besten Paare für das
Finale ermittelt. Die Startberechtigung für dieses
Finale dürfte in diesem Jahr ein ganz besonderer
Anreiz für die südbadischen Reiterinnen und Reiter
sein. Denn das Finale findet am Sonntag, den 29.
September, im Rahmen der Oberrheinmesse statt.
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Bei Startverzicht rücken der/die nächstrangierte/n
Teilnehmer entsprechend nach. Im Finale muss ein
Pferd gestartet werden, das in mindestens einer
Qualifikation am Start war. Sollte zum Zeitpunkt
des Finales das qualifizierte Pferd verletzt sein,
darf nach Vorlage einer tierärztlichen Bescheinigung ein Ersatzpferd (auch ein Pferd, das in keiner
vorausgegangenen Qualifikation gestartet wurde)
eingesetzt werden. Aber nicht nur die Teilnehmer
profitieren von diesem hohen sportlichen Engagement der „badenova“. Auch die Vereine, die eine
Qualifikationsprüfung ausschreiben, erhalten eine
Finanzspritze nebst einem Ehrenpreis.

Wichtige Säule
Josef Reith, der für die Koordination und die Durchführung der „badenova Springtour“ verantwortlich
zeichnet, freut sich über die Fortsetzung: „Der Reitsport ist ein Teil der südbadischen Identität und
damit auch eine wichtige Säule im regionalen Engagement der badenova. Es ist uns wichtig, dass
wir uns nicht nur im Spitzensport, sondern – wie
hier im Reitsport – auch auf der regionalen Ebene
des gesamten Versorgungsgebietes engagieren.“
Und so soll die Springtour 2019 den zahlreichen
Reiterinnen und Reitern im badenova-Verbandsgebiet einen weiteren Ansporn dazu liefern, bei den
Turnieren an den Start zu gehen.

