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Doppelführung für Felix Vogg (SUI) nach dem     
Gelände der 2-Sterne Vielseitigkeit – Robert Mandl 
auf Platz fünf in der 
24 Hindernisse, 32 Sprünge auf einer Strecke von 3335 Metern galt es in einer erlaubten Zeit von 6 Minuten 
und 04 Sekunden möglichst fehlerfrei zu überwinden um in der internationalen 2-Sterne Vielseitigkeit bei 
den Horse Trials in Wr. Neustadt auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie die Chance auf eine 
Platzierung zu wahren. Eine Sekunde Zeitüberschreitung wird in der Cross Country Teilprüfung mit 0,4 Feh-
lerpunkten geahndet und eine Verweigerung sogar mit 20 Fehlerpunkten.  

Pünktlich um 9 Uhr startete das erste von insgesamt 51 Paaren auf die Strecke. Geländebauer Peter Hasen-
böhler hatte es bereits gestern im Interview mit EQWO.net https://eqwo.net/nations-cup-premiere-wr-neu-
stadt-deutschland-fuehrt-nach-der-dressur-oesterreich-auf-platz-drei/vielseitigkeit/news_/angekündigt, dass 
man zügig galoppieren müsse um die erlaubte Zeit zu schaffen und letztendlich hatte er Recht behalten, denn 
kein Paar schaffte es ohne Zeitfehler ins Ziel. 

Felix Vogg (SUI), der nach der Dressur mit seinen beiden Pferden Onfire und Colero auf den Rängen fünf 
und zehn gelegen war, übernahm souverän die Führung und liegt mit 50,10 bzw. 50,20 Punkten auf Platz eins 
und zwei vor dem alles entscheidenden Springen morgen (Sonntag, 9 Uhr). Sein Vorsprung beträgt aber mit 
3,5 Punkten auf den Drittplatzierten nicht einmal einen Abwurf, der ja vier Fehlerpunkte zählt. 
 
Robert Powala aus Polen konnte seinen dritten Platz trotz 11,60 Zeitfehlern aus dem Gelände verteidigen 
und geht mit insgesamt 53,30 Punkten in den abschließenden Parcours. Beste Österreicher sind weiterhin 
Robert Mandl (ST) und Sacre Coeur. Sie liegen mit 56,30 Punkten auf Rang fünf unmittelbar vor dem Nie-
derösterreicher Clemens Croy, der sich damit um einen Platz verbessert hat (58 Punkte).  



Double lead for Felix Vogg (SUI) after CIC2* cross-
country  - Robert Mandl best Austrian 
24 obstacles, 32 jumps on a course of 3335 meters had to be overcome without faults in an allowed time of 6 
minutes and 04 seconds to have the chance to rank top in this international 2-star competition at the Horse 
Trials in Wr. Neustadt on the grounds of the Theresian military academy.  In the cross country one second 
time exceed mean 0.4 faults. A disobedience even means 20 faults. 

The first of a total of 51 pairs started punctually at 9 am. As Cross Country Designer Peter Hasenböhler 
announced yesterday in the interview with EQWO.net https://eqwo.net/nations-cup-premiere-wr-neustadt-
deutschland-fuehrt-nach-der-dressur-oesterreich-auf-platz-threi/vielseitigkeit / News_ / it was necessary to 
gallop porperly to stay in time. Indeed no rider/horse Pair managed the course in time. 

Felix Vogg (SUI), who was after the dressage on the ranks five and ten with his two horses Onfire and Co-
lero, finally took the lead with 50.10 and 50.20 points. There are only 3,5 points to the third placed so it will 
remain thrilling in the showjumping tomorrow, where one fault counts 4 points. 
 
Robert Powala from Poland was able to defend his third place despite 11.60 time errors from the cros coun-
try and goes with a total of 53.30 points in the final show jumping course. 

The best Austrians are still Robert Mandl (ST) and Sacre Coeur. With just 56.30 points they are fifth in 
front of the lower Austrian rider Clemens Croy, who has improved by one place (58 points).

002 CIC2* International eventing competition
Standing after dressage and cross country
1. ONFIRE - Felix VOGG (SUI) (43,3 | 6,80) 50,10    
2. COLERO - Felix VOGG (SUI) (44,2 | 6,00) 50,20    
3. QUIRINO DEL CASTEGNO - Robert POWALA (POL) (41,9 | 11,60) 53,50   
4. QUINTANA P - Anna-Katharina VOGEL (GER) (50,8 | 2,80) 53,60    
5. Sacre‘ Coeur - Robert Mandl (AUT/ST) (42,7 | 13,60) 56,30    
6. Fridolin 14  - Clemens Croy (AUT/NÖ) (43,6 | 14,40) 58,00    
7. EVENOR - Paolo Mario DE SIMONE (ITA) (52,3 | 6,80) 59,10    
8. LORD HAYAGRIVA - Felix SULZER  (SUI) (48,6 | 11,60) 60,20    
9. TRESOR DE LA LOGE - Marco BIASIA (ITA) (50,8 | 9,60 ) 60,40    
10.FST GOLDEN JOY - Janet WIESNER (GER) (40,3 | 20,40) 60,70
For all results see turnier-meldestelle.com. -



FEI Nations Cup Premiere in Wr. Neustadt: 
Deutschland behält die Führung – Österreich fällt 
auf Rang sechs zurück
24 Hindernisse, 35 Sprünge auf einer Strecke von 3960 Metern galt es in einer erlaubten Zeit von 6 Minuten 
und 57 Sekunden möglichst fehlerfrei zu überwinden um in der internationalen 3-Sterne Vielseitigkeit im 
Nationen Preis bei den Horse Trials in Wr. Neustadt auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie 
die Chance auf eine Platzierung zu wahren. Eine Sekunde Zeitüberschreitung wird in der Cross Country Teil-
prüfung mit 0,4 Fehlerpunkten geahndet und eine Verweigerung sogar mit 20 Fehlerpunkten.  

Pünktlich um 12 Uhr ging der erste von insgesamt 48 Reitern auf die Strecke. 30 Teamreiter aus acht Natio-
nen kämpfen im FEI Nations Cup um wertvolle Punkte und darüber hinaus versuchen sich noch zusätzlich 
18 Einzelreiter in dieser internationalen 3-Sterne Prüfung.  

Deutschland behielt nach der Geländeprüfung knapp die Führung in der Nations Cupwertung mit insgesamt 
242,60 Punkten vor den Niederlanden (243,60) und Großbritannien (245,60). Österreichs amtierende Staats-
meisterin Charlotte Dobretsberger musste lediglich einige Zeitfehler in Kauf nehmen und liegt auch in der 
Einzelwertung sehr aussichtsreich auf Platz sechs von 48 Paaren. „Es war die erste 3-Stern Prüfung für mein 
erst 8-jähriges Pferd Vally K, die von ihrer Besitzerin Dr. Susanna Kleindienst selbst gezüchtet worden ist und 
sie war einfach nur toll. Ich habe mit unserem Trainer Andreas Ostholt ausgemacht, dass ich beim Coffin gleich 
alternativ reite, aber alles andere hat wirklich super gemeistert und ich bin sehr glücklich.“ strahlte Charlotte 
Dobretsberger nach ihrem Ritt. 

Sichtlich verärgert war ihre Teamkollegin Margit Appelt, die einen Fehler beim Coffin hatte. “Es war wirklich 
unnötig, es wäre für ihn kein Problem gewesen. Ich habe einfach eine schlechte Distanz erwischt, Space Jet wollte 
dann noch einen kleinen Galoppsprung einlegen und der ist sich einfach nicht mehr ausgegangen, darum ärgere 
ich mich einfach über mich.“  

Für die 19-jährige Rebecca Gerold ist es hier in Wr. Neustadt ihre vierte 3-Stern Vielseitigkeit und bisher war 
sie mit Galileo 5 immer fehlerfrei. Heute sollte es aber leider nicht sein, denn der 13-jährige österreichische 
Warmblutwallach wurde zwei Mal in der Wendung einfach ein bisschen zu stark für seine schlanke Reiterin 
und so schrammten die beiden an zwei Hindernissen vorbei, was 40 Fehlerpunkte bedeutete! 

Ausgerechnet der erfahrenste Reiter im Team, Manfred Rust, kam heute nicht ins Ziel, denn auch er scheiter-
te völlig unerwartet am Coffin Komplex: “Er (Anm: Hugo Holiday 2) hat sich super angefühlt bis zum Coffin 
und er kennt die Strecke, ich wollte also direkt reiten. Er hat aber aus der engen Wendung den Überblick verloren 
und da ist er dann lieber vorsichtig und läuft vorbei. Bei der Alternative hat dann die Distanz nicht gepasst. Ich 
bin noch nie ausgeschieden ohne überhaupt geschwitzt zu haben! Es war ein schon ein wirklich anspruchsvolles 
Gelände, da kommen halt einfach nur die Besten drüber.“ 

Equipechef Matthias Baumann fasste es präzise zusammen: “Es war einfach eine selektive Strecke und ein Cof-
fin ist immer ein schwieriges Hindernis, da muss man eben damit rechnen, dass was passieren kann.“ 

Trainer Andreas Ostholt brach eine Lanze für die etwas glücklosen Österreicher: „Gestern waren wir su-
per zufrieden, da konnten alle ihre Leistung abrufen in der Dressur aber heute hat man eben gesehen, dass 
manchmal noch ein bisschen die Routine fehlt. Natürlich sind heute Fehler passiert, aber wir müssen uns nicht 
verstecken.“ 

Die Führung in der CICO3* Einzelwertung hat die Britin Georgie Spence auf Halltown Harley übernommen. 



Sie hat vor dem entscheidenden Parcours morgen (Sonntag, 01.07.) 6,7 Punkte -  also ein bisschen mehr als 
einen Abwurf -  Vorsprung auf den Zweitplatzierten Miloslov Prihoda Jr. (CZE) mit Captain Hero. 67,00 
Punkte hat der Drittplatzierte Jan van Beek (NED) im Sattel von Vamp du Monselet auf seinem Konto. 

Großbritannien führt derzeit auch in der Gesamtwertung des FEI Nations Cup 2017 vor Deutschland. Wir 
dürfen also gespannt sein, wer sich morgen die 100 Punkte für den Sieg sichern kann im entscheidenden 
Springparcours. 

FEI Nations Cup Premiere Wr. Neustadt: Germa-
ny keeps the lead after cross country – Austria falls 
back to sixth place 
24 obstacles, 35 jumps on a course of 3960 meters had to be overcome without faults in an allowed time of 6 
minutes and 57 seconds to have the chance to rank top in this international 3-star Nations Cup competition 
at the Horse Trials in Wr. Neustadt on the grounds of the Theresian military academy.  In cross country one 
second time exceed means 0.4 faults. A disobedience even means 20 faults. 

At 12 o‘clock the first of a total of 48 riders entered the course. In total there are 48 pairs competing, 30 of 
them for the FEI Nations Cup Team ranking. 18 count only for the individual ranking. 

Germany kept the lead in the Nations Cup ranking with a total of 242,60 points ahead of The Netherlands 
(243,60) and Great Britain (245,50). Austria fell to sixth place (288.10) after the elimination of Manfred Rust 
and refusals by Rebecca Gerold and Margit Appelt. Austria‘s current champion Charlotte Dobretsberger only 
had a few time faults. She ranks very promisingly at the sixth place in the individual ranking.
OEPS Referent Thomas Tesch yesterday told us in the EQWO.net interview that he hopes that Austria will be 
among the top four in the Home Nations Cup. 

The lead in the CICO3 * individual ranking took the British rider Georgie Spence on Halltown Harley. Before 
the final showjumping competition tomorrow (Sunday, 01.07.), he has 6.7 points - so a little more than a 
drop-off - lead over the second placed rider Miloslov Prihoda Jr. (CZE) with Captain Hero. On the third pla-
ce we find Jan van Beek (NED) in the saddle of Vamp du Monselet with 67.00 points in total.

Britain is currently the leader in the overall ranking of the FEI Nations Cup 2017 ahead of Germany. Who 
will be able to secure the 100 points for the victory tomorrow in the final show jumping?

FEI NATIONS CUP EVENTING
Standings after Dressage and cross 
1. GERMANY 242,60
2. NETHERLANDS 243,60
3. GREAT BRITAIN 245,50         
4. CZECH REPUBLIC 264,50
5. SWITZERLAND 266,30
6. AUSTRIA 288,10   
7. ITALY 303,00       
8. HUNGARY 1179,50

003 CICO3* Internationale eventing competition 
Individual standings after dressage and cross 
1. HALLTOWN HARLEY - Georgie SPENCE (GBR) (51,2 | 8,40) 59,60  
2. CAPTAIN HERO - Miloslav PRIHODA JR (CZE) (50,3 | 14,80) 65,10  
3. VAMP DU MONSELET - Jan VAN BEEK (NED) (51,4 | 15,60) 67,00  
4. TREBARWITH - Marco BIASIA (ITA) (52,0 | 15,60) 67,60   
5. CHAPEAU SPIRIT - Jordy WILKEN (NED) (54,0 | 14,80) 68,80  
6. Vally K - Charlotte Dobretsberger (AUT/NÖ) (44,9 | 24,80) 69,70  
7. BANDIT 436 - Felix ETZEL (GER) (44,8 | 27,60) 72,40   
8. NOE DES VATYS - Ben VOGG (SUI) (46,4 | 26,40) 72,80  
9. BROOKFIELD DE BOUNCER - Jörg KURBEL (GER) (47,4 | 26,40) 
73,80  
10.CADGOLD - Bodo BATTENBERG (GER) (60,6 | 13,60) 74,20 





Felix Etzel übernimmt Führung der 1-Stern Vielsei-
tigkeit – Claudia Möller und Daniel Dunst in den 
Top Ten
47 Paare nahmen heute die 3050 Meter lange Geländestrecke der CIC1* Vielseitigkeit in Angriff. Durch-
schnittliches Tempo um in der erlaubten Zeit zu bleiben und nicht pro angefangener Sekunde 0,4 Fehler zu 
kassieren, waren 520m/Minute.  
Fehlerfrei ins Ziel kamen beispielweise Felix Etzel (GER) und Quidor 8, die damit auch mit ihrem Dressu-
rergebnis von 42,80 die Führung übernahmen vor dem Führenden er 2-Sterne Prüfung Felix Vogg (SUI). 
Lediglich einen Zehntelpunkt Rückstand haben Vogg und Cloe auf ihren Konkurrenten aus Deutschland vor 
dem abschließenden Springen. 
Auf Platz drei liegen mit 44,80 Punkten Cenzura und Polina Roshchupkina (RUS).

Mit Claudia Möller (NÖ) auf Roe herself (47,90) und Daniel Dunst (ST) auf Jolly Summer (48,00) liegen 
zwei Österreicher in den Top Ten Rängen. Das CIC1* Springen startet morgen um ca. 14.25

Felix Etzel took the CIC1* lead - Claudia Möller and 
Daniel Dunst in the top ten
47 pairs today competed in the 3050-meter long CIC1 * course. The average pace to stay in the allowed time 
and not to pay 0,4 faults per exceeding second was 520m / min.

Felix Etzel (GER) and Quidor 8 were clear in the cross country and therefor took the lead with their dressage 
result of 42.80 ahead of Felix Vogg (SUI). Vogg and Cloe lie only one-tenth point behind their opponents 
from Germany before the final jumping.
Cenzura and Polina Roshchupkina (RUS) are currently in third place with 44.80 points. 

With Claudia Möller on Rose herself (47,90) and Daniel Dunst on Jolly Summer (48,00) two Austrians are 
in the top ten ranks. The CIC1 * show jumping course starts tomorrow at 14.25.

001 CIC1* International Eventing
Rannking after dressage and cross 
1. QUIDOR 8 - Felix ETZEL (GER) (42,3 | 0,00) 42,30    
2. CLOE - Felix VOGG (SUI) (41,2 | 1,20) 42,40    
3. CENZURA - Polina ROSHCHUPKINA (RUS) (40,4 | 4,40) 44,80    
4. CONRAD HK - Janet WIESNER (GER) (46,0 | 0,00) 46,00    
5. RARA DEL CASTEGNO - Robert POWALA (POL) (46,9 | 0,00) 46,90    
6. Sienna 2 - Michelle Talakovics (AUT/ST) (45,2 | 2,00) 47,20    
7. SILKEN SPRING - Jörg KURBEL  (GER) (47,2 | 0,40) 47,60    
8. Rose herself - Claudia Möller (AUT/NÖ) (44,3 |  3,60) 47,90    
9. Jolly Summer  - Daniel Dunst (AUT/ST) (46,0 | 2,00) 48,00    
10.BALLYTARSNA D CLOVER - Eveline BODENMÜLLER (SUI) (41,4 | 6,80) 48,20
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