
Abschluss der "Grünen Saison" unter der Bu-rg 
1. Erntedank-Reitturnier auf dem Hardenberg vom 1. bis 3. Oktober mit 110 Reitern und 260 Pferden 

NORTEN-HARDENBERG. Eine 
lange Tradition verbindet den 
Hardenberg und den Reitsport 
Bereits in den 50er-Jahren 
wurden die ersten Tumiere ver
anstaltet. Bekannte Reiter
größen waren auf dem Harden
berg zu Gast - darunter Fritz 
Tiedemann, Hermann Schrid
de, . Alwin und Paul Schocke
möhle und Hans Günter Wink
ler. 

Doch nicht nur die deutsche 
und intemationale Spitzenklas
se kann auf dem Hardenberg 
starten, auch für die Region 
wurden Startmöglichkeiten ge
schaffen. Ein eigens gegründe
ter Förderverein hat die Organi
sation übemommen. Seit 15 
Jahren werden so die Meister
schaften im Reiten für die 
Kreisreiterverbände Göttingen 
und Northeim Einbeck organi
siert. Vom Reiterwettbewerb 
bis zu M-Dressuren und M
Springen können alle Alters
klassen teilnehmen. Mit den 
erwirtschafteten Überschüssen 
wurden extra Prüfungen für 

Am kommenden Wochenende steigt auf dem Hardenberg erstmals das 
Erntedank-Reitturnier. 

den Reitemachwuchs in den 
beiden Kreisreiterverbänden 
gefördert. , 

Nun wurde ein neuesProjekt 
in Angriff genommen: das 1. 
Emtedank-Reittumier auf dem 
Hardenberg. Sinn, zum Ab-

schluss der "Grünen Saison" 
den Reitem noch einmal ein 
Tumier auf . dem Tumierplatz 
unterhalb der Burgruine anzu
bieten. Ausgeschrieben sind 
Springprüfungen der Klassen L 
bis S und Dressurprüfungen 

der Klassen Mund S. Bewusst 
wurde auf reine Jugendprüfun
gen verzichtet. In erster Linie 
sollen die Reiter der Region die 
Möglichkeit haben bis zur 
schweren Klasse zu starten. 
Aber auch befreundete Reiter 
aus den benachbarten Landes
verbänden haben ihre Startzu
sage gegeben. Bis zum Nen
nungsschluss haben insge
samt 110 Reiter rund 260 
Pferde genannt 

Doch nicht nur sportlich soll 
es zugehen: Am Sonntag um 
11 Uhr findet auf dem Tumier
platz ein Feldgottesdienst 
statt, schließlich ist Emtedank
tag, Eine andere Förderung als 
bei den Kreismeisterschaften 
findet am Sonntag im S-Sprin
gen statt. Dieses Springen ist 
als Benefizspringen . ausge
schrieben, der Förderverein mit 
Unterstützung der Familie earl 
Graf von Hardenberg und den 
startenden Reitem werden ein 
Sponsoring zu Gunsten des 
Palliativzentrum Göttingen vor
nehmen, 


