Doppel-Sieg im Derby Pferdefutterpreis
Der Derby Pferdefutterpreis 2018 ist entschieden: Gleich zwei Vereine setzen sich punktgleich
an die Spitze und gewinnen mit ihren Teams die prestigeträchtige Derby-Trophäe. Herzlichen
Glückwunsch den Reitvereinen Werne und St. Gustav Rau Westbevern!

Das letzte Turnier in Marl brachte noch einmal ordentlich Bewegung in den diesjährigen Derby
Pferdefutterpreis. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung schob sich nämlich das Team St.
Gustav Rau Westbevern auf den letzten Metern noch vor auf Platz eins in der Derby-Wertung 2018.
Die Westbevernen stehen nun gemeinsam mit dem Team aus Werne ganz oben auf dem Podest und
können sich auf ein großzügiges Preisgeld freuen. Ebenfalls aufs Treppchen und zwar auf Rang
drei, sprangen die Reiter aus Kalthof, die durch ihre tolle Teamleistung beim finalen Turnier in Marl
das Team Rhede um einen Wimpernschlag von nur 0,5 Punkten aus den Medaillenrängen warfen.
Über vierzig Teilnehmer-Teams
Insgesamt konkurrierten über vierzig Vereine auf sechs ausgewählten Turnieren um den Derby
Pferdefutterpreis 2018. Von der Einstern-Vielseitigkeit für die fortgeschrittenen Talente über
Voltigierprüfungen, Dressur- und Springwettbewerbe bis hin zu den ganz jungen Buschltalenten auf
E–Level - jede Disziplin und jede Altersgruppe im Nachwuchsbereich konnte bei der Derby-Serie
ihr Können in die Teamwertung einfließen lassen. Denn genau das ist ja die Absicht dieses Derby
Pferdefutterpreises: Den Nachwuchsbereich der Region so zu fördern, dass die vielseitige
Ausbildung ebenso anerkannt und gefördert wird wie auch der Teamgedanke.
Gemeinsam macht reiten lernen schließlich doppelt so viel Spaß.
Derby übergibt Preise
Schecks und Sachpreise werden in Kürze von den Derby-Außendienstlern an die siegreichen Teams
übergeben und in diesem Rahmen sicherlich kräftig gefeiert! Dann geht’s erst einmal in eine kurze
Winterpause und die anschließende intensive Trainingsphase, um gerüstet zu sein für den Derby
Pferdeutterpreis 2019. Denn auch im kommenden Jahr, wird es sich der Pferdefutterhersteller aus
Münster nicht nehmen lassen, die vielseitigen Nachwuchsreiter der Region großzügig zu fördern!

