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Die Turniersaison neigt sich langsam dem Ende zu und auch in diesem Jahr wurde wieder der Ladies Cup 

mit drei Teilbewerben für Damensattelreiterinnen ausgetragen. Wie immer wurde in entspannter, 

freundschaftlicher Atmosphäre geritten, gefachsimpelt, neue Kontakte geknüpft und wieder neue 

Gesichter für das Reiten im Damensattel begeistert. 

Der Startschuss für die erste Station des Ladies Cups fiel dieses Jahr im Mai in Gallneukirchen. Bei 

strahlendem Sonnenschein und überdurchschnittlich hohen Temperaturen traten sechs Reiterinnen mit 

ihren Pferden an. Den Sieg trug, wie in den letzten Jahren schon des Öfteren, Katharina Wallner mit ihrem 

routinierten Pferd Avantgarde davon, die eine gewohnt souveräne Leistung zeigte. Gabi Schneider auf 

Dante und Sabine Deopito mit San Rubin hatten dabei das Nachsehen. 

Auch bei der zweiten Etappe in Eberstalzell durften sich die Damensattelreiterinnen über gutes Wetter 

während ihrer Bewerbe freuen. Musste Gabi Schneider sich in Gallneukirchen noch mit dem zweiten Platz 

begnügen, so sicherte sie sich mit Dante MBH an diesem Wochenende den souveränen Sieg vor Katharina 

Wallner mit ihrem Avantgarde. Somit war klar, dass es ein spannendes Finale werden würde beim Rennen 

um die Gesamtwertung in diesem Jahr. Iris Roithinger konnte sich mit einer sehr sicheren, ausdrucksstarken 

Runde in der A-Dressur mit ihrem San Verino auf den dritten Platz vorarbeiten. Die Ausgangslage hätte 

damit für das Finale nicht spannender sein können. 

Als Austragungsstätte für das Finale des Ladies Cup diente in diesem Jahr das große Spezialrassenturnier in 

Weikersdorf im Oktober. Die teils weit gereisten Reiterinnen wurden mit perfektem Wetter belohnt und 

genossen die Gastfreundschaft, das leckere Essen und das außergewöhnliche Ambiente dieser Anlage. 

Neben den Ladies Cup Bewerben konnten die Damensattelreiterinnen auch im Herrensattel ihr Können 

zeigen und errangen viele Platzierungen und Siege in den verschiedensten Bewerben. Das Finale selber 

gestaltete sich als spannend, am Ende konnte sich jedoch Katharina Wallner mit Avantgarde ein weiteres 

Mal den Tagessieg und damit auch die Gesamtwertung des Ladies Cup 2017 sichern. Gabi Schneider musste 

sich auf Dante MBH knapp geschlagen geben und sicherte sich damit den zweiten Platz. Iris Roithinger 

errang nach einer souveränen Runde und Platz fünf an diesem Tag mit San Verino den dritten Rang in der 

Gesamtwertung. Schön war auch, dass an diesem Wochenende noch zwei „neue“ Gesichter in den Ladies 

Cup einstiegen. Mit Maria-Theresia Thek auf Equithek’s Bellini und Nicole Heinisch mit La Petit Prince 

konnten zwei langjährige und sehr erfahrene Lokalmatadorinnen auf den Plätzen drei und vier an diesem 

Finaltag überzeugen. In der weiteren Gesamtwertung ging Platz vier an Karin Dorn, deren imposanter 

Friesenhengst Gerrit van‘e Boppelannen im Finale leider etwas zu übereifrig war. Platz fünf ging an Isabel 

Bartlechner mit ihrem 24-jährigem Vollblutaraber Najim, der sich an diesem Wochenende aus dem Sport 

verabschiedete und Rang sechs erreichte Sabine Deopito, die die ersten beiden Bewerbe des Ladies Cup 

2017 sehr vielversprechend begann, aber am Finale leider nicht mehr teilnehmen konnte. Ansonsten wurde 

das Wochenende auch noch genutzt um einigen interessierten Damen des Damensattelreiten näher zu 

bringen und einige nutzten die Gelegenheit um selber nochmal ein paar Runden im Damensattel zu drehen. 

Alles in allem war es ein weiteres schönes Jahr in dem der Ladies Cup ausgetragen wurde und wie immer 

war alles von Gabi Schneider und ihrem Mann Peter perfekt organisiert. Vielen Dank für euer großes 

Engagement! Alle Reiterinnen freuen sich schon auf nächstes Jahr und den Ladies Cup 2018. 

Die detaillierte Ergebnisse und weitere Fotos gibt’s auf der Web-Site www.damensattel-ooe.at. 
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