
 

 

 

1. RBC-Show 2016                                                                                        

bei Weglöhner Schmidt Quarter Horses. 

                                                                                                                             
Die erste Show im Jahr 2016 war aus Sicht der Teilnehmer und des Veranstalters, ein mehr als 

gelungener Auftakt in die Turniersaison 2016 

Die komplette Anlage der Fam. Weglöhner/Schmidt, war bestens für das Turnier vorbereitet.  

Hier nochmals unseren Dank an WS QH, für die professionelle Vorbereitung und Bewirtung der Gäste 

auf der Anlage.   

 

Neues Saison = neue Ideen  

Für die Teilnehmer wurden in diesem Jahr erstmalig 3 Practice Pens angeboten. Neben dem 

bewährten Practice am Samstagmorgen, wurde nun den Teilnehmern noch zusätzlich die Möglichkeit 

gegeben, Ihre Pferde am Freitagabend und Sonntagmorgen am Rind zu testen bzw. zu trainieren. Für 

den ein oder anderen war dies die erste Möglichkeit, sein Pferd und sich selbst aus dem Winterschlaf 

zu holen, was zur positiven Folge hatte, dass das Angebot tatkräftig angenommen wurde. Auch in der 

Mai-Show wollen wir dies den Startern, auf Grund der regen Inanspruchnahme wieder anbieten.  

 

Zusätzlich haben wir die Amateur Klasse 15000 NCHA USA eingeführt. Hiermit wollten wir den 

Teilnehmern die Möglichkeit, noch zusätzliche Punkte für die Cutting EM der NCHA zu sammeln 

 

Leider waren die Helferpferde wieder einmal knapp, da 2 von 9 Pferden, Verletzungsbedingt 

ausgefallen waren. Die Helfer die vor Ort waren, ermöglichten aber durch ihren unermüdlichen  

Einsatz, einen fast reibungslosen Ablauf. Am Samstagabend wurde das Thema Helferpferde dann 

vom neuen RBC Präsidenten Gerhard Säuberli, nochmal aufgegriffen. Dabei forderte er alle Reiter 

auf, jede Möglichkeit  zu nutzen, neue Helfer und Pferde mit zur Show zu bringen. Wir sind für jeden 

neuen Helfer und Interessierten  dankbar. Auch wenn man am Anfang etwas weniger zum Einsatz 

kommt, wird es von jeder Show zur nächsten mehr sein und man gewinnt an Erfahrung und somit 

auch das Vertrauen der Cutter. Wer Interesse daran hat, und bisher wenig oder keine Erfahrung 

mitbringt, darf sich gerne an unseren sportlichen Leiter und 2.Vorstand Roland Weglöhner wenden. 

Kontaktdaten sind auf unserer Homepage RBC-by.de zu finden. Es freut uns ganz besonders, dass wir 

mit Anja Ruhl und Rabea Wolf zwei neue Helfer in den Reihen mit aufnehmen durften. Beide gaben 

an diesem Wochenende ihr bemerkenswertes Debüt. 

 

Die erste Show des RBC wurde wieder wie gewohnt am Samstag und Sonntag ausgetragen, wobei 

der Ritt am Samstag in die USA Wertung eingeht, jedoch für die RBC Wertung beide Tage zählen. 

 

Sven Oser konnte die OPEN, mit dem kleinen Wallach "Blue Boons Choice" im Besitz von Markus 

Wolf für sich entscheiden. Die zwei  zeigten  das auch schwierige Rinder zu arbeiten sind. Das sah 

Richter Hansi Kuhn auch so und belohnte den Ritt am Samstag mit einer 74 und Sonntag mit einer  

73. Dicht gefolgt von Santino Hagenbeck auf "Whats up Doc Boon" der mit einer 72  und einer 72,5 

ebenfalls sein Können unter Beweis stellte. Der 3. Platz ging ebenfalls  an Sven Oser mit „ML Lill 

Tronas Lass“  

 

Die NON PR0 wurde von  Lars Christiansen gewonnen, welcher an beiden Tagen auf seinem Wallach 

„Dual Hickory CD“ eine konstante Leistung abrufen konnte und bei der Siegerehrung ein der der 

beiden Gutscheine von Ellen´s und Andreas Reiseladen entgegen nehmen durfte. Den zweiten Platz 

konnte sich die USA/Holländerin Tanja Akyn sichern. Auch Sie zeigte mit Ihrem Pferd „HS Sonita 

Smart Lena“, eine tolle Leistung und wurde mit einer  73 und 71 belohnt. Der Samstag  wurde von 



Manfred Seif mit einer 74 eingeläutet. "CD Boss", sein Wallach mit dem Herz am rechten Fleck, 

arbeitete sauber und korrekt und gab den Rindern keine Chance frühzeitig zu entkommen. Am 

Sontag lief es dann für die beiden nicht mehr ganz so gut und somit mussten sie sich an diesem 

Wochenende mit dem 3.Platz begnügen.  

 

In der Amateur 50 000 wurde es richtig spannend, so gab es nicht nur einen Sieger, eine Reiterin und 

2 Reiter teilten sich den ersten Rang. Am Samstag konnte sich Gerhard Säuberli mit seiner Stute 

„Dreamin Pinknjazzy“ noch den ersten Platz sichern, jedoch konnten Frank Weissinger auf  

„Smartlite“ und Bettina Locher auf „Chipstarlithtexpress“, am Sonntag nochmal richtig Punkten und 

zogen somit gleich. 

 

Die AMATEUR 15000 lag am Samstag fest in der Hand von Sasha Schwind. Die Jüngste Reiterin des 

RBC kämpfte auch am Sonntag beherzt mit ihrem Schimmel "Pistol Little Oak" und holte sich somit 

den Gesamtsieg in dieser Klasse. Gefolgt von  Emil Paulsen auf „Hickory Reno“. Auch er nimmt immer 

wieder den weiten Weg von Holland auf sich, um an unseren Turnieren zu starten. Den dritten Platz 

sicherte sich Bettina Locher, die in dieses Jahr mit ihrem neuen Pferd, dem Hengst 

"Chipstarlightexpress" an den Start geht.  

 

Die Limited 25000 USA wurde von Sven Oser gewonnen. "MK Lil Tronas Lass" zeigte einen sauberen 

Ritt mit einem Score von 72. 

Dicht gefolgt von Ute Holm mit "Nurse Wendy" mit einer 71. 

  

Die Limited 5000 wurde von Lars Christiansen angeführt. Mit seinem Wallach "Dual Hickory CD" und 

einem Score von 71 verwies er Ute Holm mit "Boonlight Fishn" mit einem Score von 70 und Santino 

Hagenbeck auf "HS Smart Moving Cat" auf die Plätze zwei und drei 

  

 Die Klasse Limited 2000/RBC 2000 wurde dominiert von der Familie Fröhlich. Sina Fröhlich hatte 

bisher am wenigsten Showerfahrung und gehört zu den kleinsten und jüngsten Starterinnen beim 

RBC, was sie aber nicht beeindruckte, so  zeigte Sie mit der ehemaligen Stute ihrer Mutter "Peppys Lil 

Fran" Cutting vom Feinsten und erritt somit ihre erste 72. Ihre große Schwester Sarah Fröhlich folgte 

ihr mit einer 71 knapp hinterher. Die junge Stute "Shea Smart Spoonful" ist erst seit ein paar 

Monaten in Ihrem Besitz, wir können also noch gespannt sein, was uns diese junge Pferd/Reiter-

Kombi in Zukunft tolles zeigen wird. Gegen so viel Schwesternpower hatten es alle andere schwer 

und die Mama der beiden musste sich mit dem dritten Platz begnügen. 

  

Die Youth war mit 7 Reiterinnen am Start. Auch hier konnte sich Sina Fröhlich klar mit 7 Punkten 

Vorsprung, auf dem 1 Platz durchsetzen, Sasha Schwind holte sich den zweiten Platz mit Ihrer Stute 

„Sweet Swinging Echos“, dicht gefolgt mit einem Punkt Rückstand von  Rabea Wolf auf „Blue Boons 

Choice“ 

  

In der Rookie war lediglich mit einem  Reiter besetzt. "Josef Bachmeier".  

Dieser  ist allen bereits als Helfer aus dem letzten Jahr bekannt und steigt nun mit seinem neuen 

Pferd "CMD Dual Chex"  in den Cutting Sport ein. 

 

Das Ranch Cutting war für die erste Show im Jahr hervorragend besucht. Wir freuen uns besonders, 

ein paar neue Gesichter aus der Cowhorse Szene bei uns begrüßen zu dürfen. Wir möchten es auf 

keinen Fall versäumen, an dieser Stelle unsere neuen Mitglieder, Claudia Klein; Anna-Carin Björklund 

Martin Hansen herzlich in unseren Reihen zu begrüßen.  

 

Alle einzelnen Ergebnisse finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

 



Bevor wie gewohnt der gemütliche Samstagabend eingeleitet werden konnte, musste noch im 

Rahmen der Mitgliederversammlung ein neues Mitglied in die Vorstandschaft gewählt werden. Zur 

Wahl zum Schriftführer und Pressesprecher standen gleich zwei Kandidaten zur Verfügung. Andreas 

Fröhlich und Dr. Josef Bachmeier. Letzterer wurde von der Mitgliederversammlung ins Amt gewählt. 

Wir wünschen Ihm viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit. 

  

Last but not least, möchten wir uns bei unserer neuen „ Voice of the RBC“  Frau Simone Hagenstein 

herzlichen bedanken. Diese hat sich bereit erklärt uns tatkräftig auf diesem Posten zu unterstützen.  

Danke Simone, du hast einen echt guten Job gemacht.  

Ein weiterer Dank geht an einen unserer neuen Sponsoren – Ellen´s und Andreas Reiseladen-  

welcher noch zusätzlich, jeweils einen Reisegutschein für die RBC-Klassen LTD 2000 und RBC Non Pro 

zur Verfügung gestellt hatten . 

Danke auch an unsere anderen Sponsoren: 

-Idexx Laboratories -Running Horse Tack Store -Fries Nutz- und Schlachtvieh    

-Komplett Dach GmbH  Manfred Seif -Texaslonghorn –  

Die Ausschreibung für die Mai-Show  2. RBC Show 2016 ist online gestellt und an die Mitglieder 

versandt.  Nennschluss hierfür ist der 24.04.2016. 

Wir freuen uns euch wieder zahlreich auf der Anlage von WS QH begrüßen zu dürfen. 

 

Pressestelle RBC e.V. 

 


