Pavo -Jungpferde-Cup

Neue Serie für Nachwuchspferde

R

heinische Nachwuchssportler haben seit Jahren die Möglichkeit, in
verschiedenen Cups und Serien an den
Start zu gehen. Passend zu fast jedem
Leistungsstand wird ein entsprechender
Cup angeboten, und die noch jungen Reiter werden dadurch gezielt gefördert.
Seit dem vergangenen Jahr haben auch
die Reiter der Altersklasse Ü40 in einem
speziellen Cup ihre sportliche Heimat auf
rheinischen Turnieren gefunden. In der
Saison 2016 geht es für die rheinischen
Sportler nun noch einen ganzen Schritt
weiter: Von nun an stehen nicht nur die
Reiter und ihre Förderung im Mittelpunkt
des Geschehens, sondern auch deren
Pferde! Mit dem Pavo-Jungpferde-Cup
wird ein Angebot geschaffen, dass Amateurreitern die Möglichkeit geben soll,
ihre Nachwuchspferde zielgerichtet einzusetzen und auf dem Turnier zu präsentieren.
In Dressur- und Springpferdeprüfungen der Klasse L haben Reiter der
geschlossenen Gruppe die Chance, ihre
vier- bis sechsjährigen Pferde an den Turniersport heranzuführen und in ruhiger
Atmosphäre mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. „Wir möchten die Nachwuchspferde und ihre Reiter fördern und
an ihrer Entwicklung teilhaben“, freut

sich Claudia Spanjaard, die bei der Firma Pavo für die Kommunikation und das
Marketing zuständig ist, auf das neue Projekt. Doch neben der Unterstützung der
einzelnen Prüfungen und des Finales haben sich die Verantwortlichen der niederländischen Futtermittelfirma noch etwas
ganz Besonderes ausgedacht. „Bei dieser
Turnierserie lohnt es sich nicht nur im Finale ganz vorne zu stehen. Auch die Reiter, die während der gesamten Saison die
meisten Punkte gesammelt haben, dürfen
sich über einen Zusatzehrenpreis freuen“,
erklärt Antje Bossig, die neben der Kundenbetreuung auch für Futterberatung,
Marketing und Kommunikation zuständig
ist. Sowohl die jeweiligen Sieger als auch
die drei Reiter, die innerhalb der Saison
die meisten Punkte sammeln erhalten einen Sonderehrenpreis, der es in sich hat.
Denn die Springreiter dürfen sich über
einen Trainingstag bei Marcus Ehning
freuen. Der international hocherfolgreiche
Springreiter und Ausbilder hat sich längst
nicht nur einen Namen als Reiter, sondern
auch als Ausbilder gemacht. Auf seiner
schönen Anlage im westfälischen Borken
empfängt er die besten Nachwuchspferde
des Pavo-Jungpferde-Cups und ihre Reiter und wird ihnen zahlreiche hilfreiche
Tipps für die weitere Ausbildung an die
Hand geben. Und auch die Dressurreiter
dürfen sich mit ihren Pferden auf den Weg
nach Westfalen machen. Dort empfängt
sie Helen Langehanenberg auf ihrer neu
errichteten Reitanlage. Als eine der erfolgreichsten Dressurreiterinnen der letzten Jahre weiß sie genau, worauf es bei
der Pferdeausbildung ankommt. Für den
Jungpferdesektor ist sie dabei besonders
prädestiniert. So hatte sie bereits zahlreiche Bundeschampionatssieger unter
dem Sattel und hat etliche Pferde auf den
richtigen Weg der Ausbildung gebracht.
„Wir freuen uns, dass sich unsere Part-

ner Marcus Ehning und Helen Langehanenberg sofort bereit erklärt haben, diese
Trainingstage zu veranstalten“, berichtet
Claudia Spanjaard, die die Unterstützung
der Cupteilnehmer auch über die Turnierprüfungen hinaus auf umfangreiche Weise
gewährleisten will. „Wir bieten unseren
Kunden und natürlich auch den Teilnehmern des Cups sowie allen weiteren inte-

Marcus Ehning freut sich schon auf die CupSieger.

ressierten Reitern und Pferdebesitzern ein
umfangreiches Beratungsangebot in Sachen Fütterung.“ Denn die Firma Pavo hat
es sich zur Aufgabe gemacht, nicht allein
Futtermittel zu vertreiben, sondern auch
für jedes Pferd eine individuell passende
Fütterungsempfehlung zu geben. Ein breit
gefächertes Beratungsangebot steht den
Kunden zur Verfügung und verhilft damit

Helen Langehanenberg.
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Auf die Gesamtsieger im PAVO-Jungpferde-Cup und die punktbesten Reiter aus Dressur
und Springen wartet am Ende des Cups ein ganz besonderer Ehrenpreis: Sie werden
zu einem Trainingstag bei Marcus Ehning bzw. Helen Langehanenberg eingeladen!
Die Springreiter werden vom Olympiasieger, Welt- und Europameister Marcus Ehning
auf seiner Anlage im westfälischen Borken geschult. Die Dressurreiter dürfen sich im
westfälischen Billerbeck auf Tipps und Tricks von Helen Langehanenberg, ihres Zeichens
Mannschaftsweltmeisterin und Vize-Weltmeisterin im Einzel sowie Olympia-Zweite mit
dem Team, freuen.
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Lehrgänge bei Marcus Ehning und
Helen Langehanenberg zu gewinnen!

cups.serien
deren Pferden zu einem gesunden Leben.
Dabei kann der niederländische Marktführer auf einen breit gefächerten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Denn bereits
seit 1968 dreht sich im Hause Pavo alles
um das optimale Pferdefutter. Seit 2010
wird dieses Futter in einer eigenen Müslifabrik in Heijen hergestellt. So kann das
Unternehmen einen hohen Qualitätsstandard garantieren, der ständig auf dem
Prüfstand steht. Die Einzelkomponenten
der verschiedenen Müslisorten werden per
Schiff direkt zum Werk gebracht und dort
dann individuell miteinander kombiniert.
Ein ausgeklügeltes Lagersystem garantiert
dem Kunden stets frische Ware. Die Futtermittel werden nicht nur wissenschaftlich geprüft, sondern auch ausführlich in
der Praxis getestet. So kann sichergestellt
werden, dass jedes Pferd ein wirklich
hochwertiges Futter in seinem Trog vorfindet. Neben einem ausführlichen Onlineangebot mit interessanten Artikeln zum Thema
Pferdefütterung stehen die
Pavo-Experten auch im persönlichen Gespräch jederzeit zur Verfügung.
Die Teilnehmer des Cups haben zudem noch weitere Vorteile. Denn der neu
gestaltete Online-Shop bietet nicht nur die
Möglichkeit, sich das Futter bis vor die eigene Haus- oder Stalltür liefern zu lassen,
sondern hält für die Reiter des Cups gesonderte Konditionen bereit.
In den Niederlanden gehört der PavoCup mittlerweile zu den bedeutendsten
Prüfungen für Nachwuchspferde. „In
Deutschland möchten wir nun auch die
Möglichkeit bieten, Nachwuchspferde gezielt an den Start zu bringen. Oft scheuen sich Amateure in den Jungpferdeprü-

Einblick in die PAVO Pferdefutter-Produktpalette.

fungen gegen die Profis anzutreten. Hier
möchten wir ein Angebot schaffen, in dem
sich auch diese Reiter wohl fühlen“, erklärt Antje Bossig ihre Intention auch hier
zu Lande einen Jungpferde Cup ins Leben zu rufen. Selbst Mutter einer aktiven

schaffen. Mit dem Pavo-Jungpferde-Cup
gehen wir einen neuen und hochinteressanten Weg, der unser bisheriges Angebot
optimal ergänzt“, freut sich Andrea Jonas,
Vorstand der PEMAG, auf die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Futtermittelhersteller. Der PferdesMusik & Pferde sind unsere Leidenschaft!
portverband Rheinland sieht in
dieser Prüfungsreihe ebenfalls
eine Chance für seine Sportler
Telefon: 0172 / 3 67 03 18
und erklärte sich bereit, eine
rheinischen Nachwuchsreiterin hat sie Qualifikationsprüfung im Rahmen der
das Förderkonzept der Cups und Serien Rheinischen Meisterschaften durchzufühvon Anfang bis Ende kennengelernt und ren. Und auch der rheinische Zuchtleiter
war sich sicher, dass ein Jungpferde Cup Martin Spoo konnte sich sofort mit dem
dieses Angebot optimal ergänzen würde. Gedanken anfreunden, eine QualifikationsSo entstand die Idee von Pavo unterstütze prüfung auf dem Gelände des Rheinischen
Prüfungen für Nachwuchspferde auch in Pferdestammbuchs durchzuführen. Neben
Deutschland anzubieten. Und was hätte da diesen beiden Standorten konnten weitere
näher gelegen, als die Premiere auf rhei- erfahrene Turnierveranstalter gewonnen
werden, so dass einem erfolgreichen Einnischem Boden stattfinden zu lassen?!
Und auch die PEMAG – Pferdesport stieg in den Pavo-Jungpferde-Cup nichts
Service und Marketing AG freut sich schon im Wege steht!
jetzt auf dieses neue Projekt. „Wir sind
ständig bemüht, entsprechende Startmög- Infos, Teilnahmebedingungen und Anmeldungen:
lichkeiten für alle rheinischen Reiter zu www.pemag.de

www.kuermusik.de

Mit der richtigen Deckanzeige
wäre das nicht passiert…
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Starten Sie mit uns erfolgreich in die Decksaison 2016 und
präsentieren Sie Ihren Hengst mit einer Deckanzeige.
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20%
Mitglieder des Rheinischen
Pferdestammbuchs
erhalten 20 % Rabatt auf
Deckanzeigen ab 1/4 Seite!
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