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Bereits auf den Frühjahrstur-
nieren zahlte sich die fleissige
Arbeit der Wintermonate für
die Mitglieder des Reit- und
Fahrvereins Altötting-Mühl-
dorf e.V. aus. Insgesamt fan-
den im März zwei Turniere

statt, jeweils ein Wochenende gewidmet der Dressur und
dem Springen. Wind und Wetter zum trotz sicherten sich
Jung und Alt 11 mal Gold. Insgesamt wurden 66 Podest-
plätze von den hiesigen Pferdefreunden belegt, und das
bei starker Konkurrenz: 880 Anmeldung lagen dem Ver-
ein für die 4 Prüfungstage vor.
Lokalmatador Andreas Schrankl holte sich den Gesamt-
sieg am Springwochenende. Im Finale des ersten Tages,
einem Springen der Klasse M mit einem Stern, war er
mit Amicelli nicht zu schlagen. Auch am zweiten Tag tri-
umphierte er mit Amicelli im M-Springen mit einem Stern
und Stechen, und entschied so die anspruchsvollsten
Prüfungen des Wochenendes für sich. Das Lager der
Dressurreiter konnte am folgenden Wochenende punk-
ten: In der Dressurprüfung der Klasse L mit einem Stern,
geritten auf Kandare, wurden die ersten sechs Ränge
von Vereinsmitgliedern belegt. Besonders erfolgreich wa-
ren an dem Wochenende Magdalena Zepmeisel und
Georg Schimpfhauser. 
Georg Schrankl, 1. Vorstand des Vereins, resümiert zu-
frieden: „Wir freuen uns, dass unsere Turniere so großen
Andrang finden – auch weit über Oberbayern hinaus. Im
Namen des Vereins möchte ich allen Teilnehmern des
Springturniers und des Dressurturniers gratulieren. Ein
ganz besonderer Dank gilt natürlich auch den unzähligen
ehrenamtlichen Helfern und unseren Sponsoren, die sol-
che Veranstaltungen für uns ermöglichen“.

Die Vorbereitungen zum großen Sommerturnier laufen
auf Hochtouren, das dieses Jahr vom 15.-17. Juni auf
der Anlage in Kastl stattfindet. An den drei Veranstal-

tungstagen werden viele Freunde des Pferdesports er-
wartet, insbesondere da der Verein erstmalig die Ober-
bayerischen Meisterschaften im Springreiten austrägt. 
Für eine schöne Zeit wird bestens gesorgt: Neben hoch-
karätigem Spring- und Dressursport lädt die großflächige
Anlage bei guter Bewirtung zum Verweilen ein.
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Lokalmatador Andreas Schrankl entschied die anspruchsvollen
Prüfungen der Klasse M mit einem Stern für sich. 
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Zu den erfolgreichsten Dressurreitern des Turniers zählt Georg
Schimpfhauser mit seinem Pferd Belfast.
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