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Stadtmeisterschaften - Idee u. Umsetzung
Das Projekt ‚Stadtmeisterschaft’ soll als Ansporn für die Reiterinnen und Reiter 
dienen und ist eine gelungene Plattform, den Turniersport auf interessante Weise 
darzustellen. Sie sind aber auch eine Orientierungshilfe, um den Leistungsstand der 
Braunschweiger Reiter einzuordnen.  Ein Privileg, dass es in dieser Form in anderen 
Regionen noch nicht gibt.

Etablierter Wettbewerb mit hoher Teilnehmerzahl
In den einzelnen Wertungskategorien wird Woche für Woche der aktuelle Leistungs-
stand wiedergegeben und im Internet und in der regionalen Presse veröffentlicht. So 
können sich die Reiter über ihre Platzierung zweimal freuen. Einmal auf dem Turnier 
und dann, wenn sie dadurch ihren Tabellenplatz bei den Stadtmeisterschaften ver-
bessert haben. 

Für jeden Einzelnen ist es interessant zu wissen, wie er im Verhältnis zu den anderen 
Turnierreitern steht. Natürlich muss jeder dabei seine persönliche Situation mitbewer-
ten. Der eine hat ein neues Pferd, auf dass er sich erst einstellen muss und erst im 
Laufe der Saison anfängt, Punkte zu sammeln, ein anderer hat vielleicht gerade den 
Sprung von der Kleinen in die Grosse Tour geschafft oder er fährt erst gar nicht so oft 
auf Turniere wie andere Reiter. Unter Berücksichtigung aller Begebenheiten kann 
jeder  seine Tabellenposition einordnen und für sich ein entsprechendes Fazit ziehen. 
Und dass die Stadtmeisterschaft auch abwechslungsreiche Ergebnisse liefert, zeigt 
die Auflistung der Sieger: Seit 1993 wurden 70 mögliche Titel  an über 45 verschiede-
ne Titelträger vergeben.  

Sponsoren helfen
Die Sponsoren der Stadtmeisterschaften ermöglichen es, wertvolle Preise auszu-
schreiben und die Siegerehrung in dem entsprechenden Rahmen durchführen zu 
können. Sie unterstützen damit nicht nur die Teilnehmer, sondern helfen auch mit, 
den Reitsport in der Öffentlichkeit besser darzustellen. 
Hierfür gebührt Ihnen nicht nur der Dank der Teilnehmer sondern aller Pferdefreunde 
und Reitsportinteressierten.
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