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Presseinformation
Die Filieri-Brüder zu Gast beim
Keppelner Springfestival 2015
Vom 6. bis 8. Februar 2015 ist es endlich so weit: Mit dem ersten Teil des
Keppelnder Springfestivals 2015 startet Turniersaison im Kreis Kleve wie
in jedem Jahr mit einem echten Highlight. Rund 1.100 Nennungen liegen
dem Veranstalter vor. Los geht es am Freitagmorgen um 9:15 Uhr. Wie
immer steht der Freitag mit dem Keppelner Springpferdemeeting mit
Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M ganz im Zeichen der Nachwuchspferde. Ab ca. 20 Uhr folgt dann noch eine Stilspringprüfungen
der Klasse A** mit Mannschaftswertung.
Auch am Samstag ist frühes Aufstehen gefragt. Der Vormittag steht dabei ganz im Zeichen der Nachwuchsreiter, die in Reiter- und Dressurreiterwettbewerben um Siege und Platzierungen kämpfen. Am Nachmittag
steht dann der erste Höhepunkt auf dem Programm: die traditionellen
Pony-Springprüfungen bis zur Klasse M*, die um 19 Uhr angeläutet wird.
Wie in den Vorjahren verspricht die Nennungsliste Ponysport auf höchstem Niveau. Zudem dient die Prüfung als offizielle Sichtung des Pferdesportverbandes Rheinland für den Preis der Besten. Der Sieger wird dabei erstmals in einem so genannten amerikanischen Stechen ermittelt,
bei dem der Stechparcours direkt im Anschluss an eine fehlerfreie Runde
überwunden werden muss.
Richtig spektakulär wird es dann zum traditionellen KostümStafettenspringen der Klasse A*. Zwar ist schon das Kostümspringen an
sich in jedem Jahr ein echtes Highlight, in diesem Jahr soll die traditionelle Prüfung aber etwas ganz besonderes werden. Los geht es mit einem
Schaubild der besonderen Art, das den Zuschauern zeigt, was man abseits des klassischen Turniersports mit seinen Pferden machen kann. Die
Zuschauer dürfen gespannt sein. Doch das ist nur der Anfang. Die Stafette aus dem benachbarten Uedem, die im vergangenen Jahr als Römer

für Furore sorgten, macht ein großes Geheimnis aus ihrem diesjährigen
Thema und will ihre Darbietung 2015 wohl noch einmal steigern. Und
auch echter Star-Glamour hat sich zum Kostümspringen angekündigt.
Die Filieri-Brüder aus Weeze und Emmerich, die 2014 beim RTL„Supertalent“ einen furiosen dritten Platz belegten, haben ihre stimmgewaltige Unterstützung für die Xantener Theatro-Stafette um Domenico
Giorgi angekündigt, sofern ihnen kein wichtiger Fernsehtermin einen
Strich durch ihre Terminplanung macht. Das verspricht echte GänsehautMomente in der Keppener Reithalle. Und dass die Keppelnder die eigenen
Reihen wieder motiviert haben, ist allen Stammgästen klar. Im Anschluss
laden die Keppelner Reiter wie immer zum gemütlichen Ausklang des
Abends in der Halle ein.
Doch auch der Sonntag hat noch spannenden Sport zu bieten. Morgens
gehört der Parcours dem reiterlichen Nachwuchs, der in einem PonyStilspringwettbewerb
der
Klasse
E
und
einem
StandardSpringwettbewerb der Klasse E Turnierluft schnuppern kann. Anschließend folgen noch Springprüfungen der Klassen A und L. Höhepunkt ist
dabei die Springprüfung der Klasse L mit Stechen, die wegen des hohen
Nennungsergebnisses in zwei Abteilungen ausgetragen wird.
Wie immer bietet die große beheizte Prüfungshalle mit ihrem Gastronomiezelt alles für das leibliche Wohl der Besucher. Weitere Informationen,
die genaue Zeiteinteilung und eine detaillierte Wegbeschreibung zur
Reithalle der Familie Terhoeven-Urselmans gibt es im Internet unter
www.rv-keppeln.de.

