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Die Woche des Pferdesports 

Alle Beteiligten freuen 

sich bereits auf das große Ereignis. - Foto: Gundis Jansen-Garz  

Der Ländliche Reit- und Fahrverein Kirchhellen lädt zum 

großen Turnier auf den Hof Dieckmann ein – Stutenschau 

lockt Pferdekenner 

  

Kirchhellener Classics 2017 – unter diesem neuen Namen des beliebten Reitturniers des 

Ländlichen Reit- und Fahrvereins Kirchhellen erwartet die Besucher vom 24. Bis 28. Mai und 

am 3. Juni wieder jede Menge Reitsport. Mit insgesamt vier Springprüfungen bis zur Klasse 

S*** und weiteren sportlichen Highlights konnten die Veranstalter das Prüfungsangebot 

weiter ausbauen. Kniffelige Springparcours und junge Nachwuchstalente werden auf dem 

Gelände der Reitsportanlage Stall Dieckmann am Lohbraucksweg in Feldhausen präsentiert. 

  

  

  

Reitsportbegeisterte und Pferdekenner, sie alle treffen hier zusammen, um ein Turnier der 

Extraklasse zu erleben. „Wir haben uns in diesem Jahr für den Termin um Christi 

Himmelfahrt entschieden, weil wir nicht so spät in den Sommer gehen möchten. Obwohl 

gleichzeitig in Hamburg und München hochwertige Reitturniere stattfinden, gehen wir davon 

aus, dass wir wieder knapp 2000 Nennungen erhalten“, sagt Gerold Dieckmann. In diesem 



Jahr wird erneut die Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen 

Springpferde in Warendorf stattfinden. Zudem wird das Turnier erstmalig ein 

Qualifikationsturnier für die „Regio Masters“ des KRV Recklinghausen sein, ein L Springen 

in der Basisklasse. „Die ersten sechs qualifizieren sich für das Finale in Dorsten“, sagt Dirk 

Köhne-Dieckmann. 

  

  

  

Optimale Bedingungen 

In Feldhausen finden Reiter und Pferd optimale Bedingungen. Hier stehen den Reitern und 

ihren Pferden beste Möglichkeiten auf dem Vorbereitungsplatz (30x100m) mit Stremmer 

Sand und dem Prüfungsplatz (40x80m) mit Kirchhellener Allwettersand zur Verfügung. 

„Selbst wenn es regnen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, ist der Platz gut zu bereiten“, 

sagt Hubertus Dieckmann. Den Auftakt zur Woche des Pferdesports machen die 

Nachwuchstalente am Mittwochabend. Christi Himmelfahrt am 25. Mai finden unter freiem 

Himmel verschiedene Wettbewerbe bis zur schweren Klasse statt. Der „Große Preis von 

Kirchhellen“ ist wieder mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. „Wenn, dann soll es sich auch 

lohnen“, sagt Hubertus Dieckmann. Der Springreiter ist selbst jede Woche auf zahlreichen 

Turnieren unterwegs. „Ich weiß also aus eigener Erfahrung, worauf man als Reiter Wert legt, 

welche Bedingungen geschaffen sein sollten“, sagt er. Natürlich will er auch beim eigenen 

Turnier mit seinen Pferden an den Start gehen und freut sich auf den Wettkampf, zum 

Beispiel mit Johannes Ehning und Toni Haßmann, die bereits zugesagt hat. „Wir erwarten 

darüber hinaus einige große Sportler und natürlich viele bekannte Gesichter aus der Region“, 

sagt Gerold Dieckmann. Am Donnerstag, 25. Mai dürfen sich die Besucher auf ein Zwei-

Kampfspringen freuen, bei dem gleichzeitig zwei Reiter nebeneinander einen Parcours reiten. 

„Der schnellste gewinnt – das ist für die Zuschauer immer ein besonders spannender und 

schneller Wettbewerb“, sagt Dirk Köhne-Dieckmann. Unterstützt werden Veranstalter und 

Ausrichter dabei von zahlreichen Sponsoren. Aber natürlich ist wieder viel ehrenamtliches 

Engagement von den Vereinsmitgliedern, Einstallern, Freunden und Familie gefragt. 

Am 3. Juni findet dann noch die Stuten- und Fohlenschau satt, die ebenfalls in jedem Jahr auf 

großes Interesse stößt. 
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