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für Reifen und Kompletträder
Unsere Winterreifenaktion!

M
od

el
lb

ei
sp

ie
le

.
An

ge
bo

te
 n

ur
 so

la
ng

e 
de

r V
or

ra
t r

ei
ch

t!

LM001
195/65 R15 91T (CB2)

Alpin A6
205/55 R16 91H (CB1)

Alpin A6
195/65 R15 91T (CB1)

z.B.  Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi

87,50 €
pro Komplettrad

nur

195/65 R15 91T (CB2)

43,70 €
pro Reifen

nur
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205/55 R16 91H (CB1)

82,00 €
pro Reifen

nur

Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi

Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi
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pro Reifenpro Reifen

Weitere Angebote bei uns auf Nachfrage!

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

85.00
 4

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

*HU
AU

SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

Unteres Kleinodsfeld 17 • 98646 Hildburghausen

• unkomplizierte Abwicklung
• schnelle Abmeldung • sofort Bargeld

KLEILE AUTOMARKT
Kaufe wie 

gesehen!

• unkomplizierte Abwicklung

gesehen!

Auch mit Mängeln, ohne TÜV/AU, Unfall-
wagen oder mit hohem Kilometerstand

ANKAUF von gebrauchten
Fahrzeugen aller Art!

� 0172 - 34 17 134 • E-Mail: kleile82@hotmail.de

7/24
Mo-So
erreichbar!

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Fahren ohne 
Fahrerlaubnis

Römhild/Gleichamberg (ots). 
Am 21.9.2018, um 12 Uhr befan-
den sich die Beamten auf Streife in 
der Ortschaft Gleichamberg. Ihnen 
fiel ein verdächtiges Fahrzeug auf, 
welches einer Kontrolle unterzo-
gen werden sollte. Dieser Kontrolle 

wollte sich der Fahrer entziehen 
und versuchte eine möglichst große 
Distanz zum Streifenwagen herzu-
stellen. Nach kurzem Verfolgungs-
druck hielt der Fahrer sein Fahrzeug 
an. Bei der Kontrolle des 31-jäh-
rigen Fahrers wurde der Grund der 
kurzen Flucht ersichtlich. Er besaß 
keinen gültigen Führerschein. Es 
wurde eine Anzeige gefertigt und 
die Weiterfahrt unterbunden. 

Die erfolgreichste Springerin des RFV Römhild –
Judith Gundelwein.                                                   Foto: ls

Springreiter trafen sich in Römhild

Römhild (ls). Nach der erfolg-
reich durchgeführten Thüringer 
Landesmeisterschaften im Dres-
surreiten im Juni, fand letztes 
September-Wochenende auf der 
Grabfeld-Reitanlage des „RFV 
Römhild/Grabfeld e.V.“ das tra-
ditionelle Springturnier statt.

Wenn auch das Wetter nicht 
an allen Tagen optimal war, 
insbesondere der Freitag und 
Sonntag, erlebten die Zuschauer 
an allen drei Tagen interessante 
Spring-Wettbewerbe mit sehr 
ansprechenden Leistungen. 
Insgesamt 400 Nennungen gab 
es, das heißt, 400 Reiter-Pferd-
Paare gingen in den insgesamt 
19 Disziplinen an den Start, er-
klärte Vereinsvorsitzende Mar-
tina Gundelwein. Dabei gab es 
Doppelstarts bzw. in wenigen 
Fällen auch dreifache, wenn ein 
Reiter mit verschiedenen Pfer-
den antrat oder ein Pferd (was 
seltener vorkommt) bei der ei-
nen oder anderen Disziplin von 
verschiedenen Reitern durch 
den Parcours geritten wird. Die 
teilnehmenden Vereine kamen 
vor allem aus Hessen (u.a. Wall-
au und Richelsdorf), Bayern (z.B. 
Sonnefeld, Eltmann, Ostheim/
Rhön) und Thüringen, darun-
ter Vereine aus Dreißigacker, 
Oberpörlitz, Mühlberg, Bad 
Tennstedt, Oberlind und Beh-
rungen.

Unabhängig von den wech-
selnden Witterungsbedin-
gungen zeigten sich auch die 
Richter des Turniers, Joach-
im Schwerdtl, Annett Osch-
mann-Kohl und Matthias Hopf 
sehr zufrieden mit der gesam-
ten Reitanlage und dem Wirken 
des Vereins. Gerade auch was 
das S*-Springen anbelangt, das 
„besondere Bodenbedingungen 
erfordert“, so Richter Joachim 
Schwerdt, sei es „für Thüringen 
eine topp Anlage“. Nach der 
erfolgreichen Premiere in der 
S-Klasse ist Joachim Schwerdt 
überzeugt, der vor allem in Ba-
yern, Hessen und Thüringen 
unterwegs ist, dass im kommen-
den Jahr „noch mehr Spring-
reiter der Klasse S“ teilneh-
men werden. Lobend zu „Ross 
und Reiter“ haben sich auch 
Schwerdt und Tierärztin Ursula 
Ortmann ausgesprochen, die bei 
den stichprobenartig durchge-
führten Pferdekontrollen nach 
dem Parcours-Umlauf keinerlei 
Beanstandungen hatten. 

Auch Martina Gundelwein 
freute sich über die Resonanz 
der Reitvereine beim Turnier, 

weil viele Reiter gesagt hätten, 
„wir kommen nächstes Jahr wie-
der“. Anerkennende Worte, die 
für vieles entschädigen. Gerade 
wenn man das Geschehen rund 
um das Turnier verfolgt, können 
wohl gerade Aktive am ehesten 
ermessen, welche Arbeit dahin-
tersteckt. Ein großer Dank der 
Vereinsvorsitzenden ging natür-
lich an alle Sponsoren des Tur-
niers, die auch Peter Freitag bei 
den Siegerehrungen stets nann-
te. „Ohne Sponsoren könnten 
wir solche Turniere wie das Dres-
sur- und Springturnier gar nicht 
durchführen“, so Gundelwein, 
„weil es die finanziellen Mög-
lichkeiten unseres Vereins weit 
übersteigen würde“.

Mit dem Sprecher im Reit-
stadion, Peter Freitag, hatte der 
RFV Römhild einen sehr kom-
petenten Mann sitzen. Sowohl 
was die Erläuterungen für die 
Zuschauer zu den einzelnen 
Springprüfungen betraf oder die 
Informationen zum Parcours, 
zu Pferd und Reiter. Aber auch 
für die Reiter selbst hatte er stets 
die passenden und wenn nötig, 
auch einfühlsame Worte, gerade 
dann, wenn ein Ritt nicht ganz 
so erfolgreich verlief. Er verstand 
es auch, die Zuschauer zu ani-
mieren, die Leistungen von Ross 
und Reiter mit Beifall zu hono-
rieren. Lobende Worte hatte er 
vor allem auch für den Parcours-
chef Peter Mächold und seinem 
gesamten Helferteam, die „drei 
Tage lang von früh bis spät mit 
dem Aufbau oder Umbau des 
Parcours“ beschäftigt waren. 
Seine dankenden Worte für die 
Organisation und Durchfüh-
rung galten ebenfalls einem sehr 
aktiven RFV Römhild/Grabfeld. 
Nicht vergessen werden soll an 
dieser Stelle der Römhilder Klaus 
Menzel, der an allen Tagen für 
eine funktionierende Technik 
und Beschallung der Reitanlage 
sorgte. Und da nach den Anga-
ben von Vereinsmitglied Tho-
mas Gundelwein weder die „Sa-
nitäter des DRK Kreisverbandes 
Meiningen noch die Tierärztin 
und der Hufschmied eingreifen 
mussten“, ist auch das durchaus 
ein Gradmesser für ein erfolg-
reiches Turnier. Ein Dank ging 
auch an die bewährten Versor-
gungsteams, mit deren Angebot 
Aktive und Besucher zufrieden 
waren.

Ergebnisse des Turniers unter: 
www.trfv.de/index.php/turnier-
sport

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 

Motorräder

Moded Roller Red, 50ccm, zu  
verk., Bj 04, top Zust., 3300 km f. 
450 E  VB. �  0157/58853258. 


