Erfolgreiches Wochenende 13. und 14. Mai am
Vierkampfturnier in Eiken
Am Samstagmorgen um 9.00 Uhr, trafen wir uns in
der Baregg und luden die Hänger ein und machten
unsere Pferde turnierbereit. Wir starteten mit einem
A Team mit Simone, Joëlle, Nicole und Malena.
Jasmin war in einem Mixed A und Hannah in einem
Mixed B. Annemarie und Myriam starteten in der
Kategorie Aktive mit dem Leitungsteam SVPS.
Unsere gute Stimmung die wir mitbrachten,
behielten wir auch durch das Joggen bei. Nach der
strengsten Disziplin, dem Joggen, waren wir alle froh das es vorbei war. Joëlle
rannte eine super Zeit und erreichte damit den dritten Rang. Im Schwimmen lief es
auch sehr gut: Joëlle gewann und Nicole erreichte den dritten Rang in der Kategorie
A. Hannah belegte im B den zweiten Rang. Den Abend liessen wir bei einer sehr
coolen Abendunterhaltung ausklingen. Am Sonntagmorgen fuhren wir mit guter
Laune zur Reithalle, wo wir ein sehr leckeres Frühstück bekamen. Wir haben alle
unser Bestes gegeben und es hat sehr viel Spass gemacht. Am Mittag begann es
plötzlich aus allen Eimern zu giessen und alles was nicht Niet- und Nagelfest war
brachte sich ins Trockene. Im Springen zeigten alle gute Runden und somit belegte
Simone schlussendlich mit einer super Runde den 3. Rang. Das Team Lorze A
belegte am Schluss den sensationellen 2. Platz. Im Einzel wurde Simone 2., Joëlle
3. und Nicole 4te. Wir möchten uns für dieses einfach geniale und unvergessliche
Wochenende bedanken! Ein solch tolles Wochenende ist absolut nicht
selbstverständlich! Danke an unsere Trainerinnen Nic Bachmann, Annemarie
Gretener, Florian Landtwing und Ruedi Baumann, welche uns in den Trainings wie
auch an den Turnieren begleiten und zur Seite stehen. Danke auch an Annemarie
Gretener für das zu Verfügung stellen der Pferde, welche es ermöglichen ein
solches Turnier stattfinden zu lassen. Ein grosses Dankeschön auch an Beat Waser
für die wunderschönen Fotos und Videos.

