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Am Samstag haben wir uns alle in der Baregg versammelt und haben die Pferde frisiert 
und geputzt. Gleichzeitig haben wir die Anhänger geladen. Dieses Mal sind wir mit vier 
Teams gestartet. 1 Team bestehend aus Jessica, Helena, Katharina und Florina hatten 
ihr erstes Turnier in der Kategorie Einsteiger. In der Kategorie B war ein weiteres Team 
am Start und zwar bestehend aus Malena, Carla, Marlena und Linda. In der Kategorie A 
waren 2 Teams am Start. Das Team Lorze bestehend aus Andrea, Stefan, Simone und 
Anna und das Team Lorze Baregg mit Jasmin, Joëlle, Melina und Nicole.  
Wegen den starken Regenfällen der vergangen Wochen, wurde das Turnier nach 
Mettmenstetten verlegt. Birmensdorf war der Sandplatz weggeschwemmt worden. Doch 
die Organisatoren konnten für die Reitdiziplinen, die Reitanlage im Ghei organisieren.  
 
Im Schwimmen waren 
wir alle sehr gut, jedoch 
hatten wir alle Mühe 
mit den Startböcke. Es 
gab drei Podestplätze 
beim Schwimmen. 
Marlena und Stefan 
wurden 1. und Simone 
2. Das Joggen war 
auch sehr gut und es 
gab viele neue 
Bestzeiten. Im Joggen 
hatten wir drei 
Podestplätze. Anna 
und Stefan wurden 1. 
und Marlena 2.  
 
Das Abendessen war sehr lecker und alle hatten Spass zusammen beim Spieleabend. 
Einige unseres Teams sind nach Hause gefahren um Morgens früh beim Verlad der 
Pferde helfen zu können. Denn es gab 9 tolle Pferde, welche wir mit ans Turnier 
mitnehmen durften.  
Das Frühstück war auch sehr lecker und dann war auch schon der Dressurstart. Das 
Dressurprogramm hat unterschiedlich gut geklappt, aber trotzdem kann jeder Stolz sein, 
denn jeder hat sein Bestes gegeben. Und ein riesen grosses Dankeschön an Amélie die 
uns allen das Dressurprogramm diktiert hat! In der Dressur hatten wir einen Podestplatz. 
Simone wurde 3.  
Das Springen lief ebenfalls sehr unterschiedlich. Aber es gilt das gleiche wie in der 
Dressur, jeder hat sich Mühe gegeben und darf Stolz auf seine Leistung sein. Da gab es 
zwei Podestplätze unseres Teams. Jasmin konnte in der Kategorie B mit Lasco den 
ersten Platz für sich entscheiden, Stefan wurde mit Kairoon in der Kategorie A 2. 
Im Gesamten kann man auf ein Erfahrungsreiches Turnier zurückblicken.  
Unsere Einsteiger erkämpften sich tapfer den 2. Platz in ihrer Kategorie. In der 



Kategorie B gelang es unserem Team auf den 2. Podestplatz! Das Team Lorze 
präsentierte sich auch auf dem 2. Podestplatz. Das Team Lorze Baregg liess sich stolz 
auf dem 5. Platz zeigen.  
So ging ein spannendes und sehr lehrreiches Wochenende zu Ende und wir gratulieren 
allen zu ihren tollen Leistungen!  
Zu sagen bleibt nur noch ein RIESIGES DANKESCHÖN an unsere Coaches Annemarie, 
Nic, Rahel und Flo und natürlich auch an unsere super tollen Pferde, welche uns die 
ganze Saison treu von Annemarie und den anderen Pferdebesitzern zur Verfügung 
gestellt werden. Ohne sie hätte dieses  Wochenende in dieser Form nicht stattfinden 
können!  
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