
 

 

 

 

Sperrfrist: 30 September 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Siegerehrung der Bayerischen Meisterschaft für die 
Jungen Reiter, Junioren und Ponyreiter im Vielseitigkeitsreiten am 30. September 2018 
in Mertingen 
 

Grüß Gott! Allen ein herzliches Grüß Gott hier in Mertingen! Ich freue mich sehr, heute bei 

der Siegerehrung der Bayerischen Meisterschaft der Jungen Reiter, Junioren und Ponyreiter 

im Vielseitigkeitsreiten mit dabei zu sein. 

 

Auch im Namen unseres Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, vom dem ich Sie 

herzlich grüßen soll, darf ich Ihnen die besten Wünsche ausrichten.  

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler! Wir ehren heute hier in Mertingen herausragende 

Leistungen und damit hoffungsvolle Nachwuchstalente. Gemeinsam mit Euren Pferden habt 

Ihr in den drei Teildisziplinen Dressur, Springen und Geländeritt herausragende Leistungen 

erbracht und damit die Preisrichter überzeugt. Hut ab und Gratulation zu dieser Leistung, auf 

die Ihr wirklich stolz sein könnt! 

 

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ – auch nicht vom Pferd: Ihr habt 

unzählige Stunden mit Euren vierbeinigen Partnern trainiert und Euch zielstrebig und mit viel 

Ausdauer auf diese Meisterschaften vorbereitet. 

 

Euer Einsatz hat sich gelohnt: Ihr seid mit Eurem Pferd zu einem eingespielten Team 

geworden und habt die Zuschauer mit Euren beeindruckenden Darbietungen begeistert. 

Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen, Teamgeist und auch die Begeisterung und der 

Idealismus, die zum Sport gehören, sind Werte, die Euch für Euer ganzes Leben stark 

machen. Da bin ich mir ganz sicher. 

 

Umso mehr freue ich mich, dass in unserem Land so viele sportbegeisterte, junge Menschen 

zu Hause sind. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen ganz 

herzlich für sein wertvolles Engagement zu danken: Ich habe großen Respekt vor dem, was 



2 

 

hier mit großem Ehrenamt und viel Herzblut auf die Beine gestellt wird – gerade auch bei der 

Jugendarbeit.  

 

Die Erfolge, die wir heute feiern können, sind auch die Erfolge dieser verantwortungsvollen 

Vereinsarbeit. Danke auch all denen, die diese Meisterschaften für die Sportler, die Pferde 

und für uns Zuschauer vorbereitet und organisiert haben. 

 

Ich freue mich nun auf eine würdige Siegerehrung und wünsche den Sportlerinnen und 

Sportlern weiterhin viel Erfolg und Freude auf dem Rücken ihrer Pferde, den 

Verantwortlichen im Verein für die Zukunft alles Gute und uns allen noch einen schönen Tag! 

 


