
 
 
 
Vereinsspringen Reitverein Lorze 2014 
 
Am Samichlaustag führten wir unser traditionelles Vereinsspringen in verschiedenen 
Stufen mit anschliessendem Fondueessen im Reitstall Baregg durch. Es galt den oder die 
Vereinsmeister/in zu küren und das erfolgreiche Vereinsjahr gemütlich abzuschliessen.  
 
Geburtstagskind Nic Bachmann war für den Parcoursbau verantwortlich. Mit fleissiger Hilfe 
unserer Vereinsmitglieder stellte sie einen fairen Parcours auf, welche für alle Stufen gut reitbar 
war. Je nach Niveau und Erfahrung sowohl der Reiter als auch der Pferde, konnte in 
verschiedenen Stufen (ab Hindernishöhe 50cm bis 115cm) gestartet werden. So kamen sowohl 
unsere jüngsten, bzw. turnierunerfahrensten Vereinsmitglieder oder Mitglieder mit jungen Pferden 
als auch die Routiniers mit den erfahrenen Turnierpferden auf ihre Kosten.  
 
Jeder Teilnehmer ritt zwei Umgänge, wobei der erste Umgang über Hindernis 1 bis 10 führte und 
der zweite Umgang über Hindernis 1 bis 8. Diejenigen denen es gelang, beide Umgänge ohne 
Fehler zu absolvieren, qualifizierten sich für das einmalige Stechen. Erfreulicherweise waren hier 
aus fast allen Stufen Reiterinnen und Reiter vertreten. Sie zogen damit quasi ins „Finale“ um den 
Titel des Vereinsmeisters.  
 
Bereits die Einsteiger in den kleinsten Stufen zeigten, worauf es im Stechen ankommt: Die 
Wendungen mussten hier eng und flüssig durchgeritten werden, auf längeren Wegen zum 
nächsten Hindernis durfte flott zugelegt werden. 
 
Livia Lengen mit ihrem Pferd Zaphir setzte sich mit einer hervorragenden Zeit und ohne Fehler 
bald an die Spitze des Zwischenklassements. Es blieb jedoch spannend: Stefan Gretener, 
Vereinsmeister 2013, und Remo Gretener, Vereinsmeister 2012, kämpften hart um die 
Verteidigung ihrer Titel. Wer rasant und mutig reitet, riskiert aber auch einen Fehler, was den 
beiden in diesem Jahr den Sieg kostete. Jubeln durfte daher Livia: Niemand konnte ihr mehr den 
Sieg nehmen und somit ist sie unsere Vereinsmeisterin 2014. Auf den weiteren Podesträngen 
klassierten sich die Einsteiger Melina Stutz und Jasmin Gwerder.  
 
Im Anschluss an das Vereinsspringen genossen wir wie in den Vorjahren ein leckeres Fondue 
und liessen den Tag in fröhlicher Stimmung ausklingen.  
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