
 
 
 

Sieg für das A Team und das Einsteiger Team 
am 10. und 11. Juni 2017 am Vierkampf Turnier in Büren 

 
Am Samstagmorgen trafen wir uns wie gewöhnlich in der 
Baregg, um unsere Pferde bereit zu machen. Wir waren 
sehr motiviert und gespannt, einen neuen Veranstaltungsort 
kennen zu lernen. An den Start ging ein A Team mit 
Simone, Jasmin, Nicole und Joëlle, sowie auch ein 
Einsteiger Team mit Hannah, Julia und Meara. Am Mittag 
machten wir uns auf den Weg nach Sarnen, wo als erstes 
das Laufen anstand. Aufgrund des warmen Wetters, war es 
für alle sehr anstrengend, jedoch meisterten wir diese 
Disziplin sehr gut. Bei den Einsteigern konnte Julia den 

zweiten und Hannah den dritten Rang erkämpfen. Danach freuten wir uns auf eine Abkühlung im 
Freibad. Motiviert gingen alle an den Start und gaben ihr Bestes. Joëlle, Simone und Nicole 
konnten sich den 1., 2. und 3. Rang  im A erkämpfen. Hannah konnte das Schwimmen bei den 
Einsteigern gewinnen. Etwas müde, aber zufrieden machten wir uns auf zum Abendessen, 
welches wir auf einem Erlebnisbauernhof genossen. Um die super feinen Älplermageronen zu 
verdauen, gab es eine aktive Abendunterhaltung. Wir warfen Stiefel, nagelten, hingen 
Wäscheklammern auf und transportierten Wasser mit Baggern. Alle hatten sehr viel Spass und 
waren am Ende des Tages ziemlich müde. Übernachten konnten wir ebenfalls auf dem 
Erlebnisbauernhof, wobei wir uns zwischen normalen Betten und Strohbetten entscheiden 
konnten. In den Sonntag starteten wir alle fit und ausgeschlafen. Wir stärkten uns in der 
Reitanlage in Sarnen mit einem leckeren Frühstück. Als zweites Team war das Einsteigerteam an 
der Reihe sein Dressurprogramm zu zeigen. Die Einsteiger gaben ihr Bestes und konnten viele 
neue Erfahrungen sammeln. Danach präsentierte das A Team sein Dressurprogramm . Die A-
Junioren zeigten ebenfalls ein gelungenes und harmonisches Programm.  Hannah und Julia 
konnten sich beide den 3. Rang bei den Einsteigern erreiten. Alle genossen das schöne Wetter 
und freuten sich auf die letzte und beliebteste Disziplin, das Springreiten. Nach dem wir uns mit 
einem feinen Mittagessen gestärkt hatten, machten wir uns auf zu unseren Pferden.  Alle waren 
sehr gespannt, da es ein Kopf an Kopf-Rennen war zwischen den Teams in der Kategorie A. Als 
zweite Mannschaft zeigte das A Team vier schöne Runden. Etwas später waren dann die 
Einsteiger am der Reihe. Sie konnten ebenfalls alle gute Runden zeigen und viel dazu lernen. Nun 
warteten wir alle gespannt auf die Siegerehrung.  Schlussendlich wurden wir mit guten Resultaten 
belohnt. Jasmin konnte sich im Springen in der Kategorie A den 2.Rang  erreiten, wie auch 
Hannah in der Kategorie Einsteiger. In dieser Kategorie gewann Julia das Springen. Beide Teams 
des Reitverein Lorze konnten die Mannschaftswertung in ihrer jeweiligen Kategorie für sich 
entscheiden. Im Einzelklassement bei den Einsteigern wurde Hannah 2. und Julia 3. . In der 
Kategorie A gewann Joëlle die Einzelwertung. Wir durften ein tolles und unvergessliches 
Wochenende geniessen. Ein reibungsloser Ablauf ist aber nur durch die Hilfe vieler Personen 
möglich. Ein grosses Dankeschön an Annemarie Gretener für die Betreuung und das Bereitstellen 
der tollen Pferde. Danke auch an Ruedi Baumann für das Coaching im Schwimmen und Laufen. 
Auch vielen Dank an alle die gekommen sind um uns anzufeuern und an alle Trainer die uns so 
toll in den Trainings wie auch an den Turnieren unterstützen. Ein Dankeschön an Julia 
Fischbacher für das Fahren der Pferde. Danke auch an Beat und Marlen Waser fürs Filmen und 
Fotografieren. Und zuletzt ein Danke an alle Vierkämpfer, die mit ihrem tollen Teamspirit dieses 
Turnier zu einem unvergesslichen Erlebnis haben werden lassen.  
 


