
 
 

Auslandstart in Birkenreuth   
 
Am 9. und 10. September 2017 fand in Birkenreuth 
Wiesenttal in Deutschland ein Vierkampfturnier statt. Auch 
ein Team des Reitverein Lorze, bestehend aus Jasmin 
Gwerder, Joëlle Waser, Simone Waser und Nicole Weber, 
ging an den Start. Voller Vorfreude machten wir uns bereits 
am Freitag auf den Weg und kamen nach sieben Stunden 
Fahrt spät am Abend in Deutschland an. Das 
Vierkampfturnier startete am Samstagmorgen mit der 
Dressur. Obwohl wir die uns zugeteilten Pferde noch nie 
geritten hatten und das Programm auch neu für uns war, 
bekamen wir gute Stilnoten. Simone durfte sich über den 
dritten Rang freuen und eine Schleife entgegennehmen. 
Nach dem Mittagessen und dem anschliessenden 
Mittagsschlaf ging es dann weiter mit dem Laufen. Die 3 km lange Strecke wurde 
von uns Schweizern mit Abstand am schnellsten absolviert und wir durften uns über 
die ersten vier Ränge in dieser Disziplin freuen. Den Abend liessen wir mit einem 
Pizzaessen ausklingen. Der nächste Morgen startete mit der Disziplin Schwimmen. 
Auch hier konnten wir triumphieren und besetzten erneut die ersten vier Ränge. 
Danach ging es direkt weiter mit dem Springreiten. Das ungewöhnliche war, dass 
die ersten zwei Hindernisse aus den Dressuraufgaben Antraben und Angaloppieren 
bestanden. Der eigentliche Parcours begann dann bei Hindernis Nummer 3. Wir 
zeigten stilmässig schöne Runden. Leider fielen aber auch einige Stangen. 
Trotzdem konnten sich Joëlle und Simone noch über den 5. Platz im Springen 
freuen. Das Springreiten änderte aber nichts mehr bei den vorderen Rängen. Die 
Schweizer siegten überlegen. Schlussendlich belegte Simone Waser den ersten 
Platz, dicht gefolgt von ihrer Schwester Joëlle auf dem zweiten Platz. Nicole Weber 
wurde dritte und Jasmin Gwerder vierte. An diesem Turnier gab es nur eine 
Einzelwertung, da es neben unserem Team keine weiteren gab. Alle anderen 
Teilnehmer nahmen als Einzelwettkämpfer teil. Wir dürfen auf ein Erfolg- und 
lehrreiches Wochenende zurückblicken. Wir möchten uns ganz herzlich bei Frau 
Augustin und ihrem Team für die Gastfreundschaft und die tolle Organisation, bei 
den Pferdebesitzern für das zur Verfügung stellen der Pferde und bei Serena 
Gretener für die tolle Betreuung bedanken. Wir nehmen sehr viel von diesem 
Wochenende mit. 
 
 
 


