Reitertag
am Donnerstag, 2. Juni 2011

Am 02.06.2011 haben wir mit einer kleinen Mannschaft am Reitertag im
Rossgarten teilgenommen.

Als Teilnehmer waren Frederik Tollhagen auf
Johnny und Anna Kins auf Benji für den
Führzügelwettbewerb gemeldet. Fee Tollhagen
absolvierte den Reiterwettbewerb auf Johnny. Am
Kieler Jugend Cup nahmen Nubiana Reuss auf Benji,
Svea Tollhagen auf Johnny, Lena Langbehn auf
Lennox, Lukas Kins auf Only und Ayleen Stuhr auf
Goya teil.

Früh am Morgen trafen wir uns im Stall. Sättel, Putzkoffer und was wir
sonst noch so alles benötigten wurde in den Autos verstaut Die Pferde
ließen sich problemlos verladen und los ging es. Schon kurze Zeit später
hatten wir unser Ziel erreicht und begannen mit den weiteren
Vorbereitungen auf ein spannendes Turnier.

Um 10:00 Uhr begannen wir mit der Dressurprüfung. Trotz guter
Leistungen aller fünf für diesen Wettbewerb gemeldeten Pferde/Reiter
konnte nur Ayleen auf Goya eine Platzierung (Platz 5) erreiten. Das war
aber kein Grund die Köpfe hängen zu lassen, denn die Dressur zählte für
den Kieler Jugendcup und war hierfür nur eine von drei Prüfungen.

Um 12:00 Uhr war es
endlich für unsere kleinen
Reiter soweit. Frederik und
Anna wollten beim
Führzügelwettbewerb
zeigen was sie alles gelernt
haben. Beide ritten mit
ihren Pferden eine tadellose
Prüfung. Am Ende belegt
Anna auf Benji den zweiten
und Frederik auf Johnny den
ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch ihr zwei und macht weiter so.

Im Anschluss folgte der Reiterwettbewerb an dem Fee
Tollhagen mit Johnny teilnahm. Reiter und Pferd
konnten die Richter voll überzeugen und belegten bei
diesem Wettbewerb den zweiten Platz. Einen
herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg.

Nach dem Mittag stand der Stilwettbewerb auf dem
Turnierplan und somit die zweite Prüfung für den
Jugendcup. Leider reichte es hier für unsere fünf
Teilnehmer trotz guter Leistungen (Wertungen
zwischen 5,8 und 6,8) nicht für eine Platzierung.

Als letztes gingen unsere Teams ins Zeitspringen. Dieser Wettbewerb lief
leider nicht so glücklich für uns, aber Nubiana zog das Eisen für den KRRV
aus dem Feuer und erreichte auf Benji mit 36,55 Sekunden einen guten
fünften Platz.

Mit dem Zeitspringen waren alle
Disziplinen für den Kieler Jugend Cup
absolviert und wir warteten
gespannt auf das Endergebnis. Der
erste Platz ging mit 35 Punkten an
eine Reiterin aus dem Gestüt
Dreikronen. Direkt dahinter kam der
Kieler Renn- und Reitverein zum Zug.
Ayleen und Goya erreichten mit sehr
guten 33 Punkten den zweiten Platz. Nubiana konnte sich auf Benji mit
guten 29 Punkten den fünften Platz sichern.

Wir haben zusammen bei allerbestem Wetter einen tollen Tag verbracht.
Der Teamgeist hat gestimmt; alle haben toll zusammengehalten, sich
unterstützt, angefeuert und gemeinsam über die guten Platzierungen
unserer Teams gefreut. Extraklasse war das große Interesse vieler Reiter,
Eltern aus unserem Verein, die nicht müde wurden uns immer wieder
anzufeuern.

Wir möchten uns herzlich bei Wibke und Armin Kins
bedanken, die unser Team sehr gut und engagiert
durch das Turnier geführt haben. Ein ganz besonderer
Dank gilt allen denen, die nicht müde wurden unser
Team tatkräftig zu unterstützen. Dank eurer
vorbildlichen Hilfe bei der Versorgung der Pferde, beim
Satteln usw. habt ihr sehr dazu beigetragen, dass
unsere Turnierteilnahme zu einem Erfolgt wurde.

