
Reit- und Fahrverein 

Grafenrheinfeld e.V. 

Grafenrheinfeld wird Austragungsort der 

fränkischen Meisterschaften im Springreiten 

im Rahmen der „Maingau Classics“. 

Vom 08.-12. August wird Grafenrheinfeld zum 

Mekka des Reitsports in Franken. Unter der 

Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder werden auf der Reitanlage des 

Reit- und Fahrvereins Grafenrheinfeld die fränkischen Meisterschaften im 

Springreiten aller Altersklassen ausgetragen.  

2.166 gemeldete Starts in 40 Prüfungen von 433 Reitern, ein Aufgebot, das sich 

sehen lassen kann. Bereits am Mittwoch früh wird der Startschuss in ein langes, 

sportliches Wochenende fallen. Beginnen werden die diesjährigen „Maingau 

Classics“ mit Springprüfungen für junge Pferde und den ersten Einlaufprüfungen, in 

denen sich die Teilnehmer der Meisterschaft mit Ihren Pferden schon einmal mit dem 

Platz und mit der Kulisse vertraut machen können. Am Donnerstag beginnen die 

ersten Wertungsprüfungen und es folgen weitere Einlaufprüfungen. Ab Freitag wird 

in allen Altersklassen um die Meisterschaft geritten. Auch Reiter aus Hessen, Baden-

Württemberg, Thüringen und aus ganz Bayern werden bei den „Maingau-Classics“ 

an den Start gehen. Die Meisterschaft wird extra aus den einzelnen Prüfungen 

herausgerechnet.  

Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Dressurreiter in der großen 

Doppelreithalle um die vorderen Plätze kämpfen. Von der Eignungsprüfung für 

Reitpferde, über Ponyprüfungen bis hin zur Dressur der schweren Klasse wird ab 

Donnerstag wieder einiges geboten sein.  

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Anders als im letzten Jahr, wird 

die Bewirtung nicht von der Firma Osner übernommen, sondern von den zukünftigen 

Wirten der neu entstandenen Reiterklause. Im großen Festzelt wird es eine Vielzahl 

leckerer Speisen geben und natürlich die bewährte, großzügige Kaffeebar. Auch 

unsere Schmankerln, wie die Weinlaube, der Crêpesstand oder der Bratwurststand 

werden wieder leckere Kreationen auf Ihrem Gebiet zaubern. Am Freitag und 

Samstag wird ab ca. 22 Uhr im Longierzirkel wieder die große Reiterparty steigen.  

Also kommen Sie vorbei, lassen Sie es sich auf der Reitanlage im Hermasweg gut 

gehen und feuern Sie zusammen mit uns die aktiven Reiter an. Fiebern Sie mit uns, 

wenn es am Sonntag darum geht – wer gewinnt den Großen Preis von 

Grafenrheinfeld und wie heißen die neuen fränkischen Meister im Springreiten. 

(Bericht: Stefanie Reichert) 

 



 

 

7870_001_1_0005: Stefanie Reichert wird für den Reit- und Fahrverein mit Simona 

in der Altersklasse der Reiter an den Start gehen. (Fotoagentur Dill) 

 

 

IMG_6286: Johannes Wehr wird in der Altersklasse Junioren II und bei den Ponys 

mit seinen Pferden an den Start gehen. (Bild: Rainer Reichert) 

 


