Sommer, Sonne, Reitturniere
Bei herrlichstem Frühlingswetter in den letzten
Wochen waren die turnierbegeisterten
Reiterinnen und Reiter des KRRVs in SchleswigSchuby, Rendsburg auf dem Norla-Turnier, in
Klausdorf-Schwentine und Postfeld-Nettelsee
unterwegs.
Wer nicht selber gestartet ist, hat seine Freunde
als TT begleitet. Für Svea und Caspar war es sehr
lehrreich und interessant mit Janna und Jule in
Rendsburg zu erleben, wie sich diese beiden
erfolgreichen Springreiterinnen und ihre Pferde
Cascan sowie Ulana auf M- Niveau vorbereiteten
und mit Plazierungen die Prüfungen
abschlossen.
Caspar selbst ist mit Ursula in Rendsburg an den
Start gegangen.
Auch der jüngste Nachwuchs hatte seine Premiere: Constance und ihr Schimmelpony
Soli starteten zum 1. Mal im Reiterwettbewerb in Klausdorf -Schwentine. Dabei wurde
sie von Cosima und Fee als TT unterstützt.
Frederic nahm an einem Reiterwettbewerb mit Pferdewechsel teil und musste beim
Pferdetausch vom Pony auf einen Trakener umsteigen. Außerdem ritt er an der Tete,
eine neue Erfahrung für ihn, die er sehr gut löste.
Leider hatte der Richter noch nie einen solchen Wettbewerb gerichtet und betonte in
seinem Urteil, das nur die großen Jugendlichen genügend auf ihre Pferde einwirken
könnten und so eine Plazierung erreichten, obwohl sie reiterliche Fehler machten.
Das kam bei den jüngeren und kleinen Reitern nicht gut an! Ab auch diese Erfahrung ist
lehrreich.
So wie unsere Studentinnen sich vom L- zum M/S –
Niveau weiterentwickeln, starten die Kinder und
Jugendlichen bereits mit Erfolgen bis A- Niveau:
Ayleen, die durch Goyas Verletzung nur auf
Anuschka in Nettelsee an den Start gehen konnte,
gelang gleich beim ersten Turnier und ersten Start
mit Anuschka eine Plazierung. Ein kleiner Trost für
den Ausfall von Goya. Ein großer Dank geht an
Janice, die Anuschka zur Verfügung stellt. So kann
Ayleen unsere Mannschaft, die „Flotten Kieler
Sprotten“, auch weiterhin im Mittelholstein –
Riders- Cup unterstützen!
Svea arbeitet mit Luca hart an Erfolgen in Dressur,
was auch mit einem 4. Platz in der E- Dressur
belohnt wurde. Im A- Springen war ein fehlerfreier
Ritt mit 6,5 die 1. Reserve – Plazierung.

Und auch Frederic war so stolz und glücklich: Mit Johnny erreichte er in seinem ersten
Dressur – Reiter – Wettbewerb unter 23 Startern mit einem „coolen Ritt“ den 5. Platz.
Und noch weiterer Turniernachwuchs steht vor seinen ersten Starts: Emily Thiemann
mit Chess sowie Lucy Wolter mit Marilyn wollen uns im Juli zum Mittelholstein – Riders
– Cup begleiten.
Für das dort stattfindende Mannschafts – Kostümspringen werden schon Pläne
geschmiedet, denn die „Flotten Kieler Sprotten“ wollen nicht nur beim Reiten Eindruck
machen und erfolgreich sein!
An dieser Stelle gilt unser Dank dem Erfinder des „Kielfisches“ Olaf Heichert, der uns
erlaubt hat, den Kielfisch als Symbol auf den Mannschafts – Decken zu verwenden!

