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Zur diesjährigen Schweizermeisterschaft sahen unsere Teams wie
folgt aus:
Team Lorze mit Stefan, Andrea, Joëlle und Simone und das Team
Lorze Baregg mit Amélie, Nicole, Fabienne und Serena. Ebenso
am Start war unser Einsteiger Team mit Carla, Melina, Malena und
Jasmine. Und unsere Oldies Andrea, Rahel, Myriam und Remo.
Am Samstagmittag Punkt 12 Uhr ging es schon los mit dem Schwimmen im Hallenbad
Lättich in Baar. Geschwommen wurde in einem 50 Meter Becken, draussen unter der
schönen Herbstsonne. Mit guten SM Zeiten und einer tollen Unterstützung von unserem
Schwimmcoach Roy Hinnen, konnte sich jeder über gute Resultate freuen.
Nach einer kurzen und erholsamen Pause in der Sonne ging um 15.00 Uhr das Joggen los.
Die spätsommerliche Hitze machte uns etwas zu schaffen und viel trinken war angesagt.
Trotzdem erkämpften sich die Teams zufriedenstellende Resultate. Stefan konnte sich sogar
vor Tristan als schnellster Läufer im Ziel zeigen.
Den Samstagabend verbrachten wir in der wunderschönen, für den Vierkampf schon fast
luxuriösen, Unterkunft in Baar. Nach einem feinen Znacht, mit Gehacktem und Hörnli, ging
das Abendprogramm los. Neben dem Einüben des Cool and Clean Tanzes, waren die
Verabschiedungen der zwanzig Jährigen an der Reihe. Für uns zwei war dies ein ganz
spezieller Moment. Das Gedicht unserer Vierkämpfer hat uns sehr berührt und wir sind stolz
so ein super Team zu haben.
Am Sonntag war die Tagwache schon sehr früh angesagt, deshalb ging es sehr lange bis
alle den Weg vom Zimmer zum Morgenessen gefunden haben. Danach fuhren wir in die
Reitanlage Sonnenruh, wo unsere Aktiven schon top fit und motiviert auf den Pferden
sassen. Die Dressurprogramme aller Gruppen vergingen wie im Nu.
Schon bald ging es mit unserer Lieblingsdisziplin dem Springen los. In der riesigen Halle der
Sonnenruh stand ein fairer und gut zu reitender Parcours. Von den Einsteigern bis zu den
Aktiven über die Junioren holten alle das Beste aus sich heraus.
Zu guter Letzt waren alle sehr gespannt auf die anschliessende Siegerehrung. Diese wurde
sehr zügig durchgeführt, somit mussten wir nicht lange angespannt sein. Das Team Lorze
klassierte sich auf dem hervorragenden zweiten Schlussrang. Das Team Lorze Baregg
erkämpfte sich mit ihren super Springparcours auf den siebten Platz. Die Einsteiger holten
den Sieg für sich und unsere Aktiven zeigten sich stolz auf dem vierten Schlussrang.
Wir, Amélie und Serena, möchten uns ganz herzlich bei unserem super Team für die
herzliche Verabschiedung und die tollen Andenken bedanken. Zudem ein riesen Dank an
unsere TrainerInnen, Annemarie und Nic, Flo, Rahel und Roy, welche uns immer treu und
intensiv auf diese Turniere vorbereitet haben. Wir hatten eine sehr gute Zeit mit euch allen
und werden diese immer in guter Erinnerung behalten.
Bericht von Amelie und Serena

	
  

