Auslandstart in Erbach DE
Am Freitagmittag hat sich das Team aus dem Reitverein Lorze, welches Vizeschweizermeister an der Schweizermeisterschaft
2017 wurde, auf den Weg gemacht, um ihren gewonnen Auslandstart anzutreten. Das Team bestand aus den Reiterinnen Jasmin
Gwerder, Nicole Weber, Joëlle und Simone Waser. Annemarie Gretener betreute das
Team das ganze Wochenende lang.
Nach einer fast 5 stündigen Fahrt erreichten wir unser Ziel Erbach. In der Reitanlage
angekommen durften wir die Pferde kennen lernen und bereits ein Dressurprogramm
in der Halle reiten. Es hat alles super geklappt, die Pferde waren super und wir
freuten uns auf das bevorstehende Turnier.
Nach dem Reiten fuhren wir zu unserem Ferienhaus, wo wir das Wochenende
übernachteten. Hungrig wie wir waren suchten wir das nächst gelegene Restaurant
auf. Nach einem leckeren Abendessen gingen wir früh schlafen.
Am Samstagmorgen machten wir uns nach einem guten Frühstück auf den Weg zum
Reitgelände. Die erste Disziplin war das Dressurreiten. Wir waren die letzte
Mannschaft, denn so konnten wir unsere Pferde unter ihren Besitzern ein mal in
einem Dressurprogramm sehen. Wir waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen der
Dressur. Wir befanden uns zwar nicht auf den ersten Plätzen aber es muss
berücksichtigt werden, dass wir weder die Pferde noch das Dressurprogramm
kannten.
Nach einem leckeren Mittagessen machten sich alle 23 Teams auf den Weg zur
Laufstrecke. Es handelte sich mehr um einen Berglauf, als um einen gewöhnlichen
Geländelauf. Die Zeiten sind deswegen in Relation zu setzen. Joëlle und Jasmin
erreichten mit einer Zeit von 13:13min den zweiten und dritten Rang.
Am Sonntagmorgen frühstückten wir und packten unsere Sachen zusammen. Wir
fuhren ins Hallenbad, wo der Schwimmwettkampf statt fand. Wir waren alle super
zufrieden mit unseren Zeiten. Joëlle erreichte den 1. Rang mit einer Zeit von 31.4s. Simone erreichte den 2. Rang mit einer Zeit von
31.8s und Nicole wurde 3. mit einer Zeit von 32.2s. Ein komplettes Podest, gefüllt mit der Schweizermannschaft, das war eine
Sensation!
Weiter ging es am Nachmittag mit dem Springreiten. Der Parcour war höher als erwartet. Keine von uns hat jemals einen solch
hohen Parcour gesprungen. Alle haben den Parcour gut gemeistert und entsprechend glücklich blickten wir der Rangverkündigung
entgegen.
Unser Team wurde 3. mit noch einem anderen deutschen Team zusammen.
Danach wurde es Zeit sich zu verabschieden. Wir machten uns auf den Weg nach Hause. Spät am Abend kamen wir müde aber
glücklich zu Hause an.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Annemarie Gretener für die Betreuung und Unterstützung an diesem Wochenende bedanken!
Bei den Organisatoren des Turniers bedanken wir uns für die Einladung und die Arbeit, welche sie in das Turnier investiert haben.
Die letzte Danksagung gilt den Pferdebesitzen, welche den Auslandstart erst möglich gemacht haben.
Wir haben das Wochenende sehr genossen und freuen uns auf weitere Vierkampfturniere im Ausland!

