
Besit�er� u�d A�tive��I�f�r�ati�� �u� Derby��eeti�g 2022 
 

Derby��eeti�g f�r A��e � A�ateurre��e� 
 
Die A�ateure� wertv���er Besta�dtei� u�seres Sp�rts� erwartet �at�r�ich auch i� Derby��eeti�g 2022 ei� reichha�tiges 
Bet tigu�gsfe�d" De� H$hepu�%t bi�det traditi��e�� die �it i�sgesa�t 39"000 Eur� d�tierte I�ter�ati��a�e Derby��eisterschaft der 

A�ateure� die a� Freitag� 19"August durchgef�hrt wird" I� diese� Gruppe�III�Re��e� si�d Fahreri��e� u�d Fahrer a��er . �der 
/uge�asse�" 0ebe� diese� High�ight biete� wir de� Derby�P��a� der A�ateure a�" Dieser hat sich u�ter de� H�bbyfahrer� /u 
ei�e� be�iebte� H$hepu�%t e�twic%e�t u�d wird �ber acht Wertu�gs� ufe ausgespie�t" Der dies2 hrige 3P�%a�fight5 ist �it ei�e� 
Fahrer6i��e��Wettbewerb u� wertv���e Ehre�preise ver%��pft� i� de� die beste� drei Ergeb�isse 2edes tei��eh�e�de� A�ateurs 
gewertet werde�" Bes��dere Spa��u�g verspreche� die /wei Verg�eiche u� de� Derby�!��bi�P��a�� de�� hier %$��e� die 
A�ateure /u� 38��g�ei� a� der Waage5 werde�� steuer� sie d�ch die g�eiche� Pferde wie die Pr�fis ei�ige Stu�de� sp ter" 
9brige�s – 2ede ;��bi�P�%a��Austragu�g ist �it �ppige� 10"000"� Eur� gesa�td�tiert" Da�it aber �icht ge�ug � /u� Absch�uss 
des �eeti�gs gibt es ei�� spe/ie�� u�sere� A�ateurfahrer�6i��e� v�rbeha�te�es u�d �it st��/e� 5"000"� Eur� �berschriebe�es 
Derby�Aus��a�g�Re��e�" 
 
Derby��eeti�g f�r A��e � #achwuchsfahre� 
 
A�s u�er� ss�ich f�r de� F�rtbesta�d u�seres Sp�rts erachte� wir seit 2eher die F$rderu�g des 0achwuchses" U� diese� A�si��e� 
0achdruc% /u ver�eihe� u�d der >uge�d i� Derby��eeti�g ei�e a�ge�esse�e P�attf�r� bereit/uste��e�� habe� wir �it freu�d�icher 
U�terst�t/u�g der E�isabeth �a�� Stiftu�g� die i� /wei . ufe� ausgetrage�e Deutsche 0achwuchs�eisterschaft %��/ipiert" Durch 
die erfreu�ich h�he A%/epta�/ der Besit/er u�d Trai�er %���te� die a�gehe�de� Pferdewirte i� de� �et/te� >ahre� Ihr Geschic% a� 
der Fahr�ei�e ei�druc%sv��� u�ter Beweis ste��e�� u�d s� ist es u�s ei�e Freude� die 2u�ge� Fahrer6i��e� /ur Deutsche� 

#achwuchs�eisterschaft 2022 ei�/u�ade�"  
 
Deutsche #achwuchs�eisterschaft% 

D�tati�� &e 'auf(  5*000*� Eur�! 

Re��ter�i�e(       Freitag. 19* August 1 Sa�stag. 20* August  

Startera�gabe�(  D���erstag. 11* August 1 ���tag. 15* August &ewei�s bis 11*00 Uhr 
 

Wir h�ffe�. dass die �u�rative D�tati�� bei Besit�er� u�d Trai�er� auch i� dies&6hrige� �eeti�g auf ausreiche�de 

Res��a�� trifft. u� diese beide� '6ufe stattfi�de� �u �asse�* 
6Startberechtigt si�d .ehr�i�ge u�d Berufsfahrer �it Er�aub�is s�wie Berufsfahrer u�ter 50 Siege�" 


