
 
Dreifacher Sieg am Quali - Turnier in Eiken am 25. und 26. Juni 2016 
 

Die Vierkämpfer des Reitvereins Lorze dürfen sich über 
ein hammermässiges Wochenende freuen!  
Am Samstag haben wir uns getroffen, um die Pferde zu 
pflegen und für das Turnier bereit zu machen. Wir haben 
uns alle sehr gefreut, einen neuen Veranstaltungsort 
kennenzulernen. Im nachhinein können wir sagen, dass 
sich dieses Wochenende mehr als gelohnt hat. Es war ein 
top organisiertes Wochenende.  
Begonnen hat das Turnier mit dem Laufen. Das Wetter 
hat erstaunlich lange gehalten. Die Laufstrecke war 
abwechslungsreich und motivierend für Bestzeiten. Wir 
durften uns über erste Podestplätze freuen. In der 

Kategorie E war Florian Landtwing auf dem 1. Platz. In der Kategorie B schaffte es Marlena mit 
einer sensationellen Zeit auf den 1. Platz und Jasmin Gwerder hat sich auf den 3. Platz gekämpft. 
In der Kategorie A hat Joëlle Waser den 2. Platz belegt.  
Als alle im Auto sassen begann es heftig zu regnen, was einen flüssigen Übergang zum 
Schwimmen bereitete. Das Hallenbad war sehr ähnlich wie das, in welchem wir sonst trainieren. 
Was die Situation für uns natürlich vereinfachte. Wir haben alles gegeben und haben tolle Zeiten 
erreicht. Aufs Podest haben es in der Kategorie E Julia Fischbacher auf dem 3. Platz und Florian 
Landtwing auf den 2.  Platz geschafft. In der Kategorie B hat sich Marlena Jurt erneut den Sieg 
erkämpft und in der Kategorie A freuen wir uns über weitere zwei Podestplätze. Nicole Weber hat 
mit ihrer persönlichen Bestzeit den sensationellen 3. Platz erreicht und Joëlle hat sich den 2. Platz 
ergattert. Weiter ging es mit einen mega leckeren Nachtessen. Auf das Abendessen folgte die 
Rangverkündigung des noch nicht erwähnten Quattrotests. Unsere jüngsten Vierkämpfer waren 
einfach super! Sie haben fast alle Preise abgeräumt. Im Laufen hat Helena den 1. Platz belegt 
und auf dem 2. Platz war Florina Jurt. Im Schwimmen hat Florina sich den 3. Platz, Helena hat 
den 2. Platz und den Sieg hat Katharina geholt. Auf die Rangverkündigung folgte eine 
Tanzeinlage an welcher wir alle begeistert teilgenommen haben. Nachher ging es zurück in die 
Unterkunft wo wir uns alle gut erholen konnten.  
Morgens um 6:15 Uhr klingelte der Wecker und kündigte einen neuen spannenden Turniertag an. 
Es gab ein super leckeres Frühstück und so gestärkt waren wir bereit für die Dressur. Trotz einiger 
Patzer sind wir zufrieden mit unseren Ergebnissen. In der Kategorie E hat Amélie Krümmel den 3. 
Rang belegt und ebenfalls auf dem 3. Rang jedoch in der Kategorie A klassierte sich Nicole 
Weber. Die Sonne schien und hat die tolle Stimmung beim Mittagessen unterstützt. Voller 
Vorfreude haben wir den Parcours besichtigt und die Pferde fürs Springen bereit gemacht. Bei 
dem wunderschönen Wetter und dem tollen Aussenplatz waren die Bedingungen perfekt. Es gab 
super tolle Resultate im Springen denn das Podest war mehrmals nur von unserem Verein belegt. 
In den Kategorien  E und A sind alle Podestplätze an unserem Verein platziert worden! In der 
Kategorie E lag auf dem 3. Platz Florian Landtwing auf dem 2. Platz Julia Fischbacher und auf 
den Sieg mit einem sehr harmonischen Umgang hat sich Amélie Krümmel gesichert. In der 
Kategorie A hat Nicole Weber den 3. Rang belegt auf dem 2. Rang ist Simone Waser gelandet 
und Andrea Gretener hat es bis zuoberst auf Siegertreppchen geschafft. Mit diesen genialen 
Resultaten ist die Entscheidung gefallen. Der Reitverein Lorze wird einen dreifachen Team- Sieg 
nach Hause bringen! Alle drei Teams haben in ihrer jeweiligen Kategorie A, B und E den 
Mannschafts-Sieg erkämpft! Ein geniales Resultat welches uns alle sehr freut und zu weiteren 
Höchstleistungen anspornt. Nun noch zum Einzelklassement. In der Kategorie E hat Amélie 
Krümmel den 3. Platz belegt und Florian Landtwing hat gewonnen. In der Kategorie A hat Nicole 
Weber den 1. Platz belegt. Ganz herzliche Gratulation an das ganze Team wir haben tolle 
Leistungen erbracht und sind bis zu unseren Grenzen und manchmal auch ein wenig darüber 
hinaus gegangen.  
Wir möchten uns alle 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, Roy Hinnen und Rahel Schlumpf, welche uns 
in den Trainings wie auch an den Turnieren begleiten und zur Seite stehen. Danke an alle 
Pferdebesitzer welche es ermöglichen ein solches Turnier stattfinden zu lassen und danke an das 
ganze Team Lorze welches mit seinem Teamspirit das Podest unsicher gemacht hat. Und danke 
auch an Beat Waser für die wunderschönen Fotos und Videos.  
  
 
 


