
Dressurgala in Heroldsberg  

 04.-06.08.2006  

  

1. Tag (Grand Prix): 
Ulla Salzgeber gewinnt mit Piet den Grand Prix 

  
Nach den großartigen Vorstellungen, die Ulla Salzgeber mit ihrem 
9jährigen Wallach "Piet" auf den diesjährigen Turnieren bereits 
gezeigt hatte, zählte sie natürlich auch zum engeren Favoritenkreis in 
dieser Prüfung. Als sie dann am Nachmittag mit "Piet" im Viereck 
einritt, war die Spannung zu spüren: konnte sie ihre konstante Leistung 
mit diesem jungen Pferd wiederholen? Sie konnte! Mit einer 
ausdrucksvollen, fehlerfreien Vorstellung konnte sie nicht nur das 
Publikum überzeugen: 71,37 % vergaben die Richter für diesen Ritt, was 
letztendlich den Sieg in dieser Prüfung bedeutete! "Er war einfach 
super und traumhaft zu reiten", meinte Ulla nach ihrem Ritt. "Ich freue 
mich schon auf die Kür morgen Abend!" 
  

  
Das Siegerfoto         

2. Tag (Grand Prix und Grand Prix Kür):  
Sieg für Matthew Dowsley, 3. Platz für Kelly Lane im Grand Prix  

   
Dieser Grand Prix wurde von den ausländischen Gästen dominiert und 
zwei von den vier Platzierten waren Australier, die sich im Moment bei 
Ulla Salzgeber auf die Weltreiterspiele in Aachen vorbereiten. Mit 
einer gelungenen Vorstellung konnte Matthew Dowsley mit seiner 
10jährigen Stute "Cinderella" diese Prüfung für sich entscheiden 
(66,62 %). Doch auch seine Landsmännin Kelly Lane und ihr 13jähriger 
Wallach "Amoucheur" ritten in die Platzierung: Mit 64,16 % setzten sie 
die Richter auf Rang 3.  
   

2. Platz für Ulla Salzgeber und Piet in der Grand Prix Kür  
   



Die "Goldenen Kugel", den Wanderehrenpreis der alljährlichen 
Dressurgala von Heroldsberg konnten sie zwar nicht mit nach Bad 
Wörishofen nehmen, doch was Ulla Salzgeber und ihr junger Wallach 
"Piet"  dem begeisterten Publikum zeigten, war wirklich sehenswert. 
75,35 % erhielt das Paar von den Richtern für seine Kür. Nur Anja 
Plönzke und ihr 13jähriger Hengst "Tannenhof's Solero TSF"  konnten 
diese Leistung noch knapp überbieten (76,00%).  
   

3. Tag (Grand Prix Special):  
Ulla Salzgeber und Matthew Dowsley  erfolgreich  

   
Sie begannen diesen ersten gemeinsamen Grand Prix sehr harmonisch 
und  ausdrucksvoll. Einige Zeit hatte man das Gefühl, dass Ulla 
Salzgeber und "Piet" der bis dahin führenden Anja Plönzke den Sieg 
streitig machen könnten. Doch in der Galopptour kam es dann leider zu 
einigen Missverständnissen zwischen Ulla und ihrem jungen Wallach. 
Trotzdem bekam das Paar noch 67,00 % und damit den 5. Platz in dieser 
Prüfung, nur 0,32 % hinter dem Drittplatzierten Lone Jörgensen. Ulla 
nach Abschluss des Turniers: "Das Wochenende war ein voller Erfolg. 
Piet hat immer super mitgemacht!  Jetzt freue ich mich aber auf ein 
paar ruhige Wochen ohne Turniere und Piet hat sich selbstverständlich 
auch eine Pause verdient!"  
Auch Matthew Dowsley kann zufrieden sein mit der Leistung seiner 
Stute "Cinderella". Mit 65,60 % konnte er sich hinter Ulla Salzgeber 
auf Rang 6 platzieren. 
 


