
55. Westfälische Eliteschau für Reitponys, 
Münster-Handorf 30. Juli 2022 

Ergebnis: 

Reitponystuten 

       
91 102* 111 118 
92* 100 104 119* 
93 101 108* 120* 
94 105 110 121* 
95 106* 112 124 
96 103* 113 125 
97* 107 114  
98 109 115*  
99*  117*  

        * zugelassen zum Endring 

Siegerstute Deutsches Reitpony (dressurbetont) 
Siegerstute 

92 Cascada Rose D  DE 441411354519, Fuchs, geb. 14.01.2019, Stm. 147 cm 
v. Cosmopolitan D NRW   a.d. Cascada Royale WE v. Casino Royale K WE 
Züchter: Danica Duen, 32545 Bad Oeynhausen 
Besitzer: Danica Duen, 32545 Bad Oeynhausen 

1. Reserve-Siegerstute 

108 Nuna de Luxe  DE 441410191219, Fuchs-Stichel (Red roan, Fuchs-Farbwechsler), geb. 15.03.2019, Stm. 147 cm 
v. FS Numero Uno NRW   a.d. Sivenja v. Superman II 
Züchter: Heinrich Sondermann, 45721 Haltern am See 
Besitzer: Inken Tittel, 28357 Bremen 

2. Reserve-Siegerstute 

121 Dame d'or AT WE  DE 435350080318, Palomino, geb. 23.04.2018, Stm. 147 cm 
v. Dreidimensional I AT NRW   a.d. Damenwahl K WE v. Dimension AT NRW 
Züchter: Adolf Theo Schurf, 50181 Bedburg 
Besitzer: Adolf-Theo Schurf, 50181 Bedburg 

Siegerstute Deutsches Reitpony (springbetont) 
Siegerstute 

117 Vencedora  DE 441410319719, Fuchs, geb. 23.04.2019, Stm. 142 cm 
v. Vincenzo SH   a.d. Cascana v. Capri Moon 
Züchter: Bernhard Große-Hokamp, 48346 Ostbevern 
Besitzer: Bernhard Große-Hokamp, 48346 Ostbevern 

Reserve-Siegerstute 

119 Captain's Liebling  DE 441410697518, Fuchs, geb. 01.04.2018, Stm. 145 cm 
v. Captain Meyer   a.d. No Go v. Night-Power 
Züchter: Jessica Meier Overesch, 33428 Harsewinkel 
Besitzer: Jessica Weidmann, 33775 Versmold 

weitere Endringstuten (spring- und dressurbetont) nicht rangiert: 97, 99, 102, 103, 106, 108, 115, 120 

   
 

 


      

              

          

            

 


      

            



  
 

             

          

             

 

            

          

            

   


       

       


     

           

            

           

 

           

              

             

          

            

           

         

         

         

 

           

         

            

         


    

   


        

          


