Kellinghusener Reitertagen v. 23.-26.08.2018
Finale- Rekord-Cup 2018
Dankbar und glücklich zeigte sich der Verein über das Finale des erstmals stattgefunden rekord-Cup.
Erstmalig in diesem Jahr wurde der rekord-Cup Steinburg ausgetragen.
Die Firma rekord-fenster+türen, Dägeling, möchte den Nachwuchs im Springreiten im Kreis Steinburg
fördern und hat dazu den rekord-Cup ins Leben gerufen.
Das langjährige Engagement der Firma rekord-fenster+türen GmbH im Reitsport liegt in der Passion
zum Springsport und der regionalen Verbundenheit zum Holsteiner Pferd und deren Züchter.

Der rekord-Cup ist eine leistungsorientierte Turnierserie für den Reiterbund Steinburg. Aufstrebende
Talente und erfahrene Reiter der Leistungsklassen S6 und S5 stellen ihr Können in
Qualifikationsturnieren während der grünen Saison unter Beweis und lösen ihr Ticket für das Finale.
Auf 5 Turnieren im Reiterbund Steinburg (Kellinghusen, Horst, Herfart, Nutteln und Kellinghusen)
konnten sich die Reiter für das Finale in Kellinghusen im August direkt qualifizieren.
Zugelassen sind Teilnehmer der LK S5 und S6, die Stammmitglied in einem dem Kreisreiterbund
Steinburg angeschlossenen Reitverein sind.
Worauf es beim rekord-Cup ankommt, sind Talent, Geschick und die Leidenschaft zum Springsport.
Die Qualifikationsturniere der Nachwuchsserie werden als Stilspringen auf A-Niveau ausgetragen.
Erst im Finale zählt in einem Stechen um den Sieg der schnellste fehlerfreie Ritt.
Und so nutzten noch in Kellinghusen einige Steinburger Nachwuchshoffnungen Ihre Chance und
lösten am Freitagnachmittag in der letzten Qualifikation ein Ticket für das am Samstagmittag
folgende Finale.
Im Finale qualifizierte sich das beste Viertel mit einer Stilnote von 7,7 und besser für das folgende
Stechen und so konnte Jonas Dallmeier aus Nutteln mit seinem Dubai als letzter Starter im Stechen
mit einem flotten Ritt noch an seiner Vereinskollegin Mascha Dönnecke mit Annabell vorbeiziehen
und sich den Sieg im Finale des rekord-Cup sichern. In der folgenden Platzierung konnten sich alle
Platzierten über Ihre Ehrenpreise freuen, wobei dem strahlenden Sieger aus der Hand vom
Geschäftsführer der Fa. rekord-fenster+türen, Herrn Markus Tulinius, ein Trainingsgutschein bei der
Leistungsklasse 1-Reiterin Jennifer Fogh-Pedersen überreicht wurde.
„Wir möchten uns ganz herzlich bei der Firma rekord-fenster+türen für dieses tolle Engagement und
die Sonderehrenpreise für die Qualifikationsturniere und das Finale bedanken und ich denke hier
spreche ich nicht nur für die Reit.-u. Fahrschule Kellinghusen, sondern auch für die Verantwortlichen
der anderen Steinburger Turnierveranstalter “, sagte der Vorsitzende Carsten Schmedtje
abschließend und Turnierorganisator Dennis Kahnau fügte hinzu: „Es gibt immer weniger
Veranstalter die ein Turnier auf diesem hohen Niveau durchführen, aber die Nachwuchsserie für
unserer Steinburger hat das Programm abgerundet. Eine tolle Sache ist, dass die jungen Akteure

mehrfach die Möglichkeit haben sich über die Saison zu qualifizieren und sich somit auch an die
Anforderungen gewöhnen können. Wir stehen bereits im Austausch mit der Fa. rekord-fenster+türen
und möchten gern im Jahr 2019 den rekord-Cup fortführen.“

Jonas Dallmeier mit Dubai: Sieger rekord-Cup 2018
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