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Die Dressurwettbewerbe wurden von Kathleen Keller domi-
niert, mit Wonder FRH gewann sie den Grand Prix Special.

Die 21-jährige Amerikanerin Saer Coulter gewann mit dem 13-jährigen Hengst Carmena Z den Großen Preis des Landkreises
Cuxhaven zum Abschluss des 106. Dobrock-Turniers am Sonntagnachmittag. Fotos: Stroscher

WINGST. Den Großen Preis
des Landkreises Cuxhaven
und der Kreissparkasse We-
sermünde-Hadeln gewann
nach einem extremen Wol-
kenbruch im Stechen die US-
Amerikanerin Saer Coulter
auf ihrem 13-jährigen
Hengst Carmena Z v. Cartha-
go.

Zweiter wurde Henrik So-
sath im Sattel des zehnjähri-
gen Oldenburgers Balouba,

dritte die Britin Mandy Goo-
sen mit dem achtjährigen
Oldenburger Wallach I.Z.
Castellino d’oro.
Als vorletzte Starterin

ging die 21-jährige Coulter
ins Stechen. Zum Ende des
Umlaufes, in dem 58 Reiter
an den Start gingen, setzte
ein Platzregen ein, der den
Beginn des Stechens um
etwa eine halbe Stunde ver-
zögerte. Insgesamt qualifi-
zierten sich elf Paare für das

Stechen auf dem bestens
präparierten Rasenplatz. Als
erster von zehn Reitern im
Stechen blieb Hendrik So-
sath mit dem zehnjährigen
Oldenburger Balouba und
einer Zeit von 40.45 Sekun-
den bis kurz vor Schluss
Schnellster im Stechpar-
cours. Aber mit einem cou-
ragierten Ritt über den nas-
sen Rasen ließ Sear Coulter
ihren Konkurrenten keine
Chance und holte sich feh-

lerfrei in einer Zeit von
39,59 Sekunden den Titel.
„Einfach super, ein toller Er-
folg für Sear, es hat sich ge-
lohnt hier in der Wingst an
den Start zu gehen“, war
Markus Beerbaum mit der
Leistung seiner Schülerin
sehr zufrieden.
Insgesamt waren wieder

knapp 20 000 Zuschauer an
den vier Turniertagen auf
den Dobrock gekommen und
wurden dafür mit großem

Sport belohnt. Am Freitag
gewann Mynou Diederichs-
meier mit der niederländi-
schen Stute Oak Grove’s
Beyrouth das Amazonen-
springen und war überrascht
von der großen Zuschauer-
kulisse von über 6000 Reit-
sportfreunden. Bei seiner
ersten Teilnahme an einem
Mächtigkeitsspringen über-
wand Marten Folkert unter
Flutlich mit dem neunjähri-
gen Hannoveraner For

Friendship als einziger Star-
ter das Mauerhindernis mit
einer Höhe von 2,10 Meter.
Die Dressurwettbewerbe

dominierte die 23-jährige
Kathleen Keller mit ihren
Pferden Desperados und
Wonder FRH. Olympiasiege-
rin Heike Kemmer ging nicht
an den Start. Mit dem 16-
jährigen Wonder gewann
Keller auch den abschließen-
den Grand Prix Special am
Sonntag überlegen. ku

Erfolgreiche Premieren beim Dobrock-Turnier
US-Amerikanerin Saer Coulter gewinnt den Großen Preis / Kathleen Keller beherrscht das Dressurviereck

DUHNEN. Versuche, ein ver-
gleichbares Pferdesportereig-
nis aus der Taufe zu heben,
soll es in Schottland gegeben
haben oder auch in der Ca-
margue.

Dass Traber und Galopper
tatsächlich über den Meeres-
grund preschen gibt es aller-
dings nur in Cuxhaven:
„Einzigartig“ sei das Duhner
Wattrennen, betonte Wat-
trennpräsident Henry Bö-
hack und lieferte damit eine
Erklärung für die ungebro-
chene Popularität dieses
Derbys: 25 000 Besucher ha-
ben die Veranstalter am
Sonntag gezählt – trotz
Konkurrenzveranstaltungen
und ziemlich wechselhaftem
Wetter drängten sich die
Schaulustigen ab dem frü-
hen Nachmittag auf der
Duhner Deichkrone.
Sie erlebten Rennatmo-

sphäre, die ein oder andere
sportliche Überraschung
und einen Wettkampftag,
der zumindest für Reiterin-
nen und Reiter, beziehungs-
weise für die an den Start
gehenden Pferde (gemeldet:
126 Tiere, mehr als bei je-
dem anderen Wattrennen in
den vergangenen zehn Jah-
ren) optimale Bedingungen

bot. „Die Bahn ist in einem
hervorragenden Zustand“,
berichtete der zum Organi-
sationskomitee gehörende
Tierarzt Jörg-Heinrich Ahle-
meyer unmittelbar vor der
offiziellen Freigabe des Ge-
läufs.
Zuvor hatte das Wat-

trennpräsidium mit dem tra-
ditionellen „Bügeltrunk“ die
diesjährigen Ehrengäste be-
grüßt, darunter auch Nieder-
sachsens Ministerpräsident
Stephan Weil.

Dieses Rennen hat eine große
touristische Bedeutung

Der Wattrenn-„Neuling“
Stephan Weil gratulierte
Cuxhaven einerseits zu ei-
nem enormen „bürger-
schaftlichen Engagement“,
mit dessen Hilfe die Veran-
staltung Jahr für Jahr auf
die Beine gestellt werde.
Andererseits brachte er

seinen Respekt für ein
Schnapszahl-Jubiläum zum
Ausdruck: 111 Jahre ist der
Wattrennverein in dieser
Saison alt geworden – aus
Sicht von Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Getsch, Schirm-
herr des Turniers, eine Er-
folgsgeschichte, um deren
Außenwirkung auch der

Gast aus der Staatskanzlei in
Hannover wusste.
„Das Duhner Wattrennen

ist eine eigene Währung“,
sagte Weil auf die touristi-
sche Strahlkraft der Veran-
staltung anspielend. So ein

Pfund helfe der Stadt natür-
lich auch in Hinblick auf
ihre finanzielle Entwick-
lung, ergänzte der Minister-
präsident. „Ich hoffe, ge-
meinsam schreiten wir vo-
ran in eine lichte Zukunft!“,

wandte sich Weil an die ver-
sammelten Vertreter aus Po-
litik und Verwaltung. Zu
seinen wichtigsten Aufga-
ben gehörte am Sonntag al-
lerdings eine Preisübergabe:
Den Wanderpreis des Nie-

Einmaliges Pferderennen auf dem Wattenboden
Rund 25 000 Zuschauer erlebten wieder ein ganz besonderes Pferdespektakel auf einem besonderen Untergrund

dersächsischen Ministerprä-
sidenten, ein von Hinrich-
Wilhelm Kopf gestiftetes
Porzellan-Ross, gewann die
15-jährige Galopperin Seli-
na Torres auf „Schattenla-
dy“. kop

Die Galopper kämpften um den Sieg, die Ehre und eine Menge geld. Auf dem 1,2 Kilometer langen Ovalkurs im Duhner Watt
gaben Reiter und Pferde alles. Foto: Wendt
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