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Hohenberg-Krusemark 
(pm). Wieder einmal kön-
nen sich die Freunde des 
Pferdesports auf ein großes 
Event des Vielseitigkeits-
sports mit Dressur, Gelände 
und Springen im September 
(14.-17.) in Hohenberg-Kru-
semark freuen. 

Nach bereits sieben Deut-
schen Meisterschaften der 
Junioren und Jungen Reiter 
steht in diesem Jahr nach 
2014 zum zweiten Mal die 
Deutsche Meisterschaft der 
Ponyreiter auf dem Pro-
gramm.  Diese internationa-

le Prüfung CCIP2*  gilt auch 
als Sichtung  für die Europa-
meisterschaften 2018.

Für Freunde des Pferdes-
ports, die sich mit dem Po-
nysport noch nicht ganz so 
auskennen, sei gesagt,  dass 
diese Meisterschaft ein ganz 
besonderer Leckerbissen 
werden wird. Die Ponys, 
Pferde mit einem Stockmaß 
bis 1,48 m, werden mit groß-
artigen Leistungen in allen 3 
Teildisziplinen zu überzeu-
gen wissen. Ihren „großen“ 
Verwandten stehen sie in 
nichts nach. Im Gegenteil, 

sie zeichnen sich durch be-
sonderen Kämpfergeist, 
großes Geschick und tolles 
Aussehen aus.

„Für viele unserer Spit-
zensportler waren die Ponys 
der Einstieg in den großen 
Pferdesport. So werden wir 
mit Sicherheit auch etliche 
Teilnehmer dieser Meis-
terschaften in den näch-
sten Jahren bei Deutschen 
Meisterschaften und Eu-
ropameisterschaften mit 
Großpferden wiedersehen“, 
erklärt Thomas Treptow vom 
gastgebenden Pferdesport-

verein „1881“ Hohenberg-
Krusemark.  

Zusätzlich zu der Pony-
DM wird eine Vielsietig-
keitsprüfung der Kl.L U15 
ausgetragen. Hier gehen 
die besten Nachwuchsrei-
ter unter 15 Jahre, die dem 
D/C-Perspektivkader der 
Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung angehören, 
an den Start. Komplettiert 
wird die Veranstaltung mit 
der Landesmeisterschaft 
der Damen und Herren 
für Sachsen-Anhalt und 
Berlin-Brandenburg. Diese 

Meisterschaft ist ebenfalls 
als internationale Vielsei-
tigkeitsprüfung CIC1* aus-
geschrieben. Hier werden  
Teilnehmer aus der ganzen 
Bundesrepublik sowie zahl-
reiche Starter aus dem 
Ausland, die mitlerweile 
den Standort Krusemark 
aus vergangenen Turnieren 
schätzen gelernt haben, an 
den Start gehen.

Das Veranstalterteam aus 
Hohenberg-Krusemark wird 
wieder alles geben, um ein 
großartiges Pferdesporte-
vent ablaufen zu lassen. Die 
Vorbereitungsarbeiten dazu 
haben schon längst begon-
nen. Umfangreiche Arbeiten 
an den Geländestrecken, 
dem Springparcours, den 
Dressurvierecken und viel-
fältige Organisationsmaß-
nahmen stehen ins Haus. Sie 
sind sicher, dass Dank der 
Unterstützung der Gemein-
de, der Aggraggenossen-
schaft, der Ostfriesen GbR, 
der Sponsoren und aller 
Helfer der Name Krusemark 
seinem guten Ruf in ganz 
Deutschland und im Aus-
land wieder gerecht werden 
wird.

Zeitplan
Donnerstag, d. 14.09.17

Anreise der Teilnehmer 
und tierärztlicher Gesund-
heitschek der Pferde

Freitag, d. 15.09.17
Dressurprüfungen auf dem 
Turnierplatz

Sonnabend, d. 16.09.17
Vormittag

Dressurprüfungen der Lan-
desmeisterschaften

Nachmittag
Geländeprüfungen der Po-
nys, des Bundesfinales u15 
und der Landesmeister-
schaften im Hohenberger 
Wald zwischen Kl. Ellingen 
und Schwarzholz

Sonntag, d. 17.09.17
Springprüfungen auf dem 
Turnierplatz mit anschlie-
ßenden Meisterehrungen

DM der Ponyreiter in Krusemark
Pferdesportevent der Extraklasse vom 14. bis 17. September

Vom 14. bis 17. September kommen Pferdesportfans in Hohenberg-Krusemark wieder voll auf ihre Kosten, wenn die 
Deutsche Meisterschaft der Ponyreiter stattfi ndet. Foto: VA

Stendal (srü). Kurz bevor 
die Schulferien in diesen Ta-
gen zu Ende gingen, startete 
bereits Anfang August das 
neue Ausbildungsjahr. In 
der Bäckerei Wetzel begann 
damit auch der nächste Le-
bensabschnitt für gleich drei 
Jugendliche, die zusammen 
das Backhaus am Stadtsee 
kennenlernten. Aus den 
Händen der Inhaber Marco 
und Diana Wetzel erhielten 
Gina Grimm, Stephanie 
Scheffler sowie Sohn Max 
kleine Blumensträuße zur 
Begrüßung.

„Wir freuen uns natürlich 
sehr, dass die drei sich für 
eine Ausbildung im Bäcke-
rei-Handwerk entschieden 
haben“, sagte Diana Wetzel, 
für die das nicht die ersten 
Auszubildenden sind. „Je-
des Jahr bieten wir Lehr-
stellen an und können auch 
Jugendliche von unseren 
Berufen überzeugen.“ Marco 
Wetzel weiß aber auch, dass 
das in Zukunft nicht leichter 
wird: „Viele erkennen nicht 
die Vorteile, die eine Tätig-
keit in der Bäckerei mit sich 

bringt. Das ist ein sicherer 
Arbeitsplatz im Handwerk.“

Privat haben Marco und 
Diana Wetzel ebenso Grund 
zur Freude aufgrund der 
neuen Auszubildenden. 
Schließlich hat sich der äl-
teste Sohn Max entschieden, 
in die Fußstapfen des Vaters 
sowie des Opas Adolf zu tre-
ten. „Für mich war das keine 
Frage“, erklärte der 16-Jäh-
rige. „Wir sind eine Bäcke-
rei-Familie und dies möchte 
ich auch fortsetzen.“ Zusam-
men mit der gleichaltrigen 
Gina Grimm erlernt er den 
Beruf des Bäckers.

Stephanie Scheffler hat 
sich für den Beruf der Bä-
ckerei-Fachverkäuferin ent-
schieden. „Ich habe bei der 
Bäckerei Wetzel bereits ein 
Praktikum gemacht und so 
erfahren, dass die Arbeit mit 
Menschen mir hier beson-
ders Spaß macht“, sagte die 
19-Jährige. Alle drei freu-
en sich auf eine spannende 
Zeit. „Wir werden sie so gut 
es geht in ihrer Ausbildung 
unterstützen“, so Diana Wet-
zel.

Drei neue Auszubis in 
Backstube und Verkauf

Große Freude herrschte am 1. August bei Inhaber Marco 
Wetzel, Gina Grimm, Stephanie Scheffl er, Diana Wetzel, 
und Max Wetzel. Foto: Stefan Rühling

NOTIERT

Tangermünder Lichterlauf

Tangermünde (aho). Ha-
ben Sie am 25. August schon 
etwas geplant? Wenn nicht, 
dann schnappen Sie sich Ihre 
Familie, Ihre Freunde und/
oder Ihre Kollegen, packen die 
Laufschuhe ein und kommen 
am Abend nach Tangermün-
de. Dann nämlich startet in der 
Innenstadt zum mittlerweile 
vierten Mal der Lichterlauf.

Maximal 500 Sportlerinnen 
und Sportler vom Kind bis zum 
betagten Erwachsenen sind 
gern gesehen. Abermals ste-
hen vier Laufangebote für die-
sen Augustabend auf dem Pro-
gramm. Der Kinderlauf, einmal 
rund um den Marktplatz und 
etwa 400 Meter lang, ist den 
Kindern vorbehalten. Alle an-
deren können zwischen fünf 
Runden durch die Innenstadt 
und damit 5,4 Kilometern, zehn 
Runden (10,8 Kilometer) im Ein-
zelkampf oder der 10,8-Kilome-
ter-Distanz als Team wählen.

Wer im Team laufen möchte, 
kann das mit mindestens noch 
einem Partner oder aber ma-
ximal zu viert angehen. Jeder 
Läufer einer Teamstaffel muss 
mindestens eine Runde ab-
solvieren. Die Wertung erfolgt 
hier getrennt nach männlich 
und weiblich. Gehen gemixte 
Staffeln an den Start, wer-
den sie unter der männlichen 
Wertung registriert. Der Kin-

derlauf startet 19 Uhr, alle an-
deren Teilnehmer gehen um 
19.30 Uhr an den Start. Alle 
werden mit Transpondern 
ausgestattet.

„Bewährt hatte sich im Vor-
jahr, die Startnummernausga-
be im Foyer der Sparkasse ab-
zuwickeln“, berichtet Carsten 
Birkholz vom veranstaltenden 
Elbdeichmarathonverein. 
Außerdem wird es auf dem 

Marktplatz wieder ein großes 
Zelt geben, in dem die Läufer 
nach dem sportlichen Teil den 
Abend bei Musik und Tanz 
ausklingen lassen können, 
zusammen mit allen anderen 
Gästen aus der Stadt und Re-
gion, die Lust auf Partymusik 
und Bewegung haben. Der Ein-
tritt ist frei.

Engagiert hat der Marathon-
verein dieses Jahr die Party-
band „Lennocks“. Seit mehr 
als 16 Jahren sind die sechs 
Musiker, ursprü nglich als Neu-
ruppiner und Berliner, auf den 
Bühnen im Land unterwegs, 
kommen heute vornehmlich 
aus Magdeburg und Umgebung. 

Auch etliche Geschäfte der 
Innenstadt haben an diesem 
Augustfreitag länger geöffnet 
und laden zum Bummeln, Stö-
bern und Kaufen ein.

Läufer und Laufteams kön-
nen sich unter www.lichterlauf-
tangermuende.de anmelden.

Atemlos durch die Nacht!
4. Nachtlauf in der Kaiserstadt startet am Freitag

Vier verschiedene Läufe sind im Angebot. Fotos: Draschowski

vitaamare.de/karriere

LIEBE GEBEN, HOFFNUNG LEBEN. 

Dietrich Busse Malereibetrieb GmbH
Industriestraße 4, 39590 Tangermünde
     03 93 22/70 50       03 93 22/7 05 50
E-Mail: info@malerbusse.de
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