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Stilistisch sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten zu 
belohnen, das ist das Ziel des 8er-Teams, welches es 2019 endlich 
auch im Rheinland gibt! Trotz der noch jungen Saison – für die 
Anmeldung zählen alle seit dem 1. Oktober 2018 errittenen 8er-Noten 
(genaue Teilnahmebedingungen gibt es online unter www.reiter-
pferde.de/8er-team) – konnten bereits einige Mitglieder im 8er-Team 
begrüßt werden. RRP stellt jeden Monat einige Top-Scorer vor! 

Die Raiffeisen-Markt 8er-Teams 
Raiffeisen Markt 8er-
Team U25 Vielseitigkeit
Zwei starke 8er-Noten haben Malou Zoe 
Tolxdorf den vorläufig vierten Platz im Ran-
king vom Raiffeisen-Markt 8er-Team U25 
Vielseitigkeit eingebracht. Mit ihrer Pony-
stute Nice Saphira konnte die 15-Jährige ei-
ne 8,8 und eine 8,5 in Stil-Geländeritten der 
Klassen A* und A** erreiten. 

Malou und Nice Saphira sind seit vier Jah-
ren ein Paar und konnten das Rheinland 
unter anderem schon erfolgreich bei der 
Goldenen Schärpe der Ponyreiter vertreten, 
wo sie 2018 sowohl in der Teamwertung mit 

dem Team Rheinland 1, als auch in der Ein-
zelwertung eine Schleife ergattern konnten. 
„Außerdem war ich 2017 mit Saphi Kreis-
meisterin Vielseitigkeit in Düsseldorf, 2018 
haben wir zudem den Düsseldorfer Nach-
wuchscup im E-Stilspringen gewonnen“, be-
richtet Malou zurecht stolz. „Saphi ist total 
lieb und sehr ehrgeizig. Sie hat ihre Stärken 
vor allem im Parcours und im Gelände.“ So 
verwundert es nicht, dass das Paar auch 
schon in den Vorjahren in diesen Diszipli-
nen 8er-Noten sammeln konnte. 

Mit ihrer jetzt 17-jährigen Rappstute hat 
Malou in den ersten Jahren Dressur, Sprin-
gen und Gelände bei Birgit Brücken sowie 
das Springen zusätzlich mit Carsten Vatter 
trainiert. Seit Ende letzten Jahres zeichnet 
nun Christina Hoffmann komplett für das 
Training von Reiterin und Pony verantwort-
lich. Mit Hally Berry hat Malou, die auf Tur-
nieren den RC Bergerhof vertritt, außerdem 
bereits ein Großpferd im Stall stehen. „Mit 
ihr möchte ich in diesem Jahr gerne in Viel-
seitigkeitsprüfungen der Klasse A Fuß fassen 
und erste Erfahrungen in VL-Prüfungen 
sammeln,“ verrät Malou, die vor rund zehn 
Jahren mit dem Reiten angefangen hat. 
„Und natürlich möchte ich sowohl mit Sa-
phi als auch mit Hally gerne weitere 8er-
Noten erreiten, denn ich freue mich wahn-
sinnig, Mitglied im 8er-Team zu sein!“ 

Raiffeisen-Markt 8er-
Team U21 Dressur
Mit drei 8er-Noten aus A- und L-Dressuren 
mischt Liv Hartmann derzeit im Ranking 

des Raiffeisen Markt 8er-Teams U21 Dressur 
vorne mit. Dabei konnte die 14-Jährige im 
Sattel ihres neunjährigen Deutschen Reitpo-
nys Bailando alle drei mit 8er-Noten absol-
vierten Prüfungen für sich entscheiden. 

„Bailando ist mein erstes eigenes Pony, ich 
habe ihn im Februar vor drei Jahren bekom-
men“, erzählt Liv, die mit dem Best Boy-Sohn 
aus einer Riccione-Mutter seither am Reit-
stall Gut Moschenhof in Düsseldorf trainiert. 
Unter den Fittichen von Pferdewirtschafts-
meisterin Kathrin Schneider ist das junge 
Paar erfolgreich in den Turniersport gewach-
sen. Angefangen beim RA 5 und einfachen 
Reiterwettbewerben arbeiteten sich Liv Hart-
mann und Bailando über E- und A-Dressu-
ren in dieser kurzen Zeit bis zur Klasse L vor 
– und legten kürzlich gemeinsam das RA 3 
ab. „In den letzten dreieinhalb Jahren konn-
ten Bailando und ich immer wieder neue Fa-
cetten des Reitsports kennenlernen. Es macht 
einfach super viel Spaß mit ihm, er ist sehr 
feinfühlig, lernwillig und immer motiviert“, 
freut sich Liv über das Pony, mit dem sie im 
Mai die Goldmedaille bei den Kreismeister-
schaften des Pferdesportverbandes Düssel-
dorf in der Leistungsklasse 5 erritt. „In beiden 
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Malou Zoe Tolxdorf und Nice Saphira konnten 
bisher zwei hohe 8er-Noten für das Ranking 
des Raiffeisen Markt 8er-Teams U25 Vielsei-
tigkeit einreichen. Foto: privat
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Prüfungen für die Kreismeisterschaften hat-
ten wir 8er-Noten und konnten gewinnen.“ 

Dabei waren die aktuellen 8er-Noten nicht 
die ersten, die das Paar gemeinsam erzielen 
konnte. Schon im Jahr 2017 gab es 8er-No-
ten, damals noch in der Klasse E, für Liv 
Hartmann und Bailando. Dabei liegt das 
Geheimnis des gemeinsamen Erfolgs vor al-
lem in einer engen Verbundenheit von Rei-
terin und Pony. „Die kontinuierliche Arbeit 
unter der Anleitung unserer Trainerin Kath-
rin Schneider hat uns zusammenwachsen 
lassen. Im gleichen Zug ist auch unser 
Selbstvertrauen gestiegen.“ 

In der laufenden Saison möchte Liv nicht 
nur weitere 8er-Noten für das Ranking sam-
meln, sondern auch erste Starts in Pony-
FEI-Prüfungen absolvieren. „Ziel ist es, im 
nächsten Jahr bei den Rheinischen Meister-
schaften starten zu dürfen“, verrät die ambi-
tionierte junge Reiterin, der es wichtig ist, 
das Training stets abwechslungsreich zu ge-
stalten. „Dazu gehört auch, dass wir Bailan-
do regelmäßig mit in den Urlaub nehmen. 
Dann stehen lange Ausritte mit Gang in den 
Mühlenbach in der Lüneburger Heide auf 
dem Programm, so dass wir beide mal rich-
tig die Seele baumeln lassen können!“ 

Eine ganz besondere reiterliche Erfahrung 
hat Liv im April gemacht, als sie das Mea-
dowbrook Equestrian & Rural Activity Cen-
ter im chinesischen Shanghai besuchen 
durfte. „Das war einfach einmalig! Absolutes 
Highlight war, dass ich am internationalen 
Freundschaftsturnier teilnehmen durfte. 
Dabei konnte ich auf einem zur Verfügung 
gestellten Pferd den zweiten Platz erreiten.“  
Über die Initiierung des 8er-Teams im 
Rheinland freut sich Liv sehr: „Es ist super, 
dass so gutes Reiten in allen Altersklassen 
und auf den verschiedenen Niveaus geför-
dert wird. Ich freue mich schon jetzt auf das 
große Finale im November, wenn alle 8er-
Team-Reiter zusammenkommen!“ 

Raiffeisen-Markt 8er-
Team U21 Springen
Wahrhaft gut unterwegs sind im Parcours 
Franziska Bockhorn und ihre Emmi. Mit sie-
ben starken 8er-Noten aus Stilspringprüfun-
gen der Klassen E und A sind sie dem Dauer-
Führenden im Raiffeisen Markt 8er-Team U21 
Springen, Neil Hoffmann, auf den Fersen. Da-
bei ist Franziska gerade mal elf Jahre jung. Al-
lerdings kann sie trotz ihrer jungen Lenze 
schon auf einige Jahre Erfahrung im Sattel zu-
rückblicken. „Mit vier bin ich zum ersten Mal 
in einer Führzügelklasse auf dem Turnier ge-
startet“, erinnert sich Franziska, die durch ihre 
ältere Schwester Julia so früh zum Reiten kam. 
„Aber eigentlich sind alle in unserer Familie 
pferdebegeistert. Die ersten Jahre haben meine 
Tante Veronika und mein Opa Josef Peters uns 
das Reiten von der Pike auf beigebracht.“ 

Dabei ging der Support durch den Opa aber 
noch deutlich weiter: Mit Black Beauty stell-
te er seinen Enkelinnen das perfekte Anfän-
gerpony in den Stall. Mit dem schicken klei-
nen Wallach absolvierten Franziska und ihre 
Schwester nicht nur die ersten Turnierstarts, 
sondern sammelten wertvolle Erfahrungen 
in Dressur, Springen und Gelände. „Man 
konnte einfach alles mit ihm machen,“ ist 
Franziska heute noch begeistert von ihrem 
ersten Pony. Ende 2016 erhielt Black Beauty 
dann Unterstützung durch Moonlight, so 
dass Franziska in der Saison 2017 mit zwei 
Ponys Erfolge sammeln konnte. 

Ihr jetziges Schleifenpony Emmi kaufte 
Franziskas Opa dann im Frühjahr 2018. 
„Für Black Beauty wurde ich langsam zu 
groß. Ein Pony wie Emmi zu bekommen, 
war das größte Glück für mich, sie war 
schon unter ihrer vorigen Reiterin Lisa Ma-
rie Janßen sehr erfolgreich im Parcours un-
terwegs.“ Eigentlich sollte Franziska mit 
Emmi und Moonlight auch die Saison 2018 
mit zwei Ponys bestreiten. Doch das Schick-
sal machte der Familie hier einen Strich 
durch die Rechnung. Denn nur ein paar 
Wochen nach dem Kauf von Emmi musste 
die erst 14-jährige Moonlight aufgrund ei-
ner Erkrankung eingeschläfert werden. Seit-
her hat Franziska also alle Erfolge einzig 
und allein im Sattel von Emmi erritten. 

„Mein Opa sagt immer, Emmi sei ein Ge-
dicht von Pony“, erzählt Franziska lächelnd. 
„Sie ist brav im Umgang und ein absolutes 
Verlasspony, einfach die beste Partnerin, die 
man sich für E- und A-Springen nur wün-
schen kann. Im Parcours ist sie immer enga-
giert – und sie gleicht auch kleinere Fehler 
meinerseits immer schnell aus. Daher wir-
ken unsere Ritte meistens gleichmäßig und 
leicht, selbst wenn ich Emmis Bewegungs-

drang eher immer etwas bremsen muss.“ 
Doch nicht nur auf dem Turnier sind Emmi 
und Franziska ein Dream-Team: Im Stall er-
tönt aus Emmis Box sofort ein freudiges 
Wiehern, wenn sie Franziskas Schritte in der 
Gasse hört. Denn die Ponystute weiß: Als 
Erstes wird immer eine Runde geschmust! 

Auf Turnieren haben Emmi und Franziska 
stets wertvolle Unterstützung dabei, denn 
neben mindestens einem Trainer ist auch 
immer ein Großteil der Familie zum Dau-
mendrücken und Helfen vor Ort. Mittler-
weile reitet Franziska bei den Trainern des 
Clubs der Pferdefreunde Goch: In der Dres-
sur wird sie von Sabine Breuer angeleitet, im 
Springen von René Lamers. Außerdem ar-
beitet aber auch Arnold Janßen, Emmis Vor-
besitzer, regelmäßig mit ihr. 

Doch einer darf nie fehlen: Opa Josef! Die letz-
ten Instruktionen kommen stets vom Stuhl 
des „Chefcoachs“ am Rande des Trainings- 
oder Turnierplatzes. „Und Opas Urteil nach 
dem Ritt ist mir wichtiger als eine schnelle Zeit 
oder eine gute Note“, sagt Franziska. „Denn 
das hat meine Familie mir von Anfang an bei-
gebracht: Nicht die Platzierung zählt, sondern 
wie sauber und fair im Umgang mit dem 
Pferd man seine Prüfung absolviert hat.“ Über 
gute Noten freut sich die junge Reiterin aber 
natürlich trotzdem – und seit es das 8er-Team 
im Rheinland gibt nochmal mehr! 

Für die Zukunft wünscht Franziska sich vor 
allem eins: „Emmi und ich sollen gesund 
bleiben und weiterhin so viel Spaß zusam-
men haben! Sportlich gesehen trainiere ich 
fleißig für den Kreis-Vierkampf im Septem-
ber. Außerdem wäre es toll, dass Rheinland 
auch mal beim Bundesvierkampf vertreten 
zu dürfen, so wie meine Mutter es als Ju-
gendliche getan hat.“ 

Liv Hartmann und Bailando konnten zwei 8er-
Noten im Rahmen der Kreismeisterschaften 
erreiten – und damit die Goldmedaille gewin-
nen. Foto: Lisa Stegemann

Franziska Bockhorn und Emmi haben schon 
sieben 8er-Noten aus der laufenden Saison 
auf ihrem Konto. Foto: privat 


