
 
 
4-Kampf Turnier in Birmensdorf  
 
Am Samstagmorgen trafen wir uns im Stall und bereiteten uns und unsere Pferde für das Turnier vor. Nach einer Stärkung in Form 
eines kleinen Mittagessens das jeder mitgebracht hatte, machten wir uns auf die Leichtathletik in Angriff zu nehmen.  
Die erste Disziplin die wir zu absolvieren hatten, war das Laufen. Trotz der glühenden Hitze gaben wir alle unser Bestes und 
rannten super Zeiten. Da die Laufstrecke ungefähr 300 Meter kürzer war als sonst konnten wir uns alle über neue Bestzeiten 
freuen. In der Kategorie A erreichten somit Jasmin und Joëlle die Maximalpunktzahl und wurden beide erste. 
Bei den Einsteigern wurde Elena zweite. 
Danach fuhren wir ins Hallenbad. Wir waren alle froh nach 
der Hitze ins kühle Wasser zu springen. Wir gaben auch 
beim Schwimmen unser Bestes und wurden mit top 
Resultaten belohnt. Joëlle wurde im A erste und Elena 
wurde bei den Einsteigern zweite.  
Den Abend liessen wir in der Reitanlage in Birmensdorf mit 
einem leckeren Abendessen ausklingen. 
Dort fanden parallel zu unserem Vierkampfturnier auch 
Springprüfungen statt. Wir genossen noch die unterhaltsame 
Jump and Drive Prüfung bevor wir uns alle müde ins Bett 
begaben. 
Am Sonntagmorgen stand als erstes die Dressur an. Alle 
drei Teams konnten gelungene und harmonische 
Programme zeigen. Im A erreichte Nicole mit Twister und im 
B Hannah mit Past Time den zweiten Rang. Bei den 
Einsteigern wurde Elena mit Lasco dritte. 
Am Nachmittag fand das Springen statt. Wie immer freuten sich alle sehr darauf. Alle konnten neue Erfahrungen machen und tolle 
Runden reiten. Hier erzielten Joëlle und Jasmin im A mit Comira den ersten und dritten Rang. 
Elena wurde bei den Einsteigern mit Lasco zweite. 
Am Schluss gewann Joëlle und Elena im Einzelklassement in den Kategorien A und Einsteiger. 
In der Teamwertung wurde das Team Lorze mit Joëlle, Nicole, Malena und Julia zweite und das Team Lorze Baregg Eiken Mixed 
mit Jasmin, Hannah, Flavia und Magdalena dritte. Elena und Sarina wurden bei den Einsteigern zweite. 
Wir dürfen auf ein erfolgreiches Turnier mit bestem Wetter zurückblicken und freuen uns bereits auf das nächste Turnier in Sarnen! 
Nun möchten wir uns noch bei unseren Trainern bedanken. 
Danke Ruedi Baumann für das Coaching im Laufen und Schwimmen, wie dein Taxiservice.  
Ein riesiges Dankeschön an Annemarie Gretener und Nic Bachmann für das tolle Coaching in den reiterlichen Disziplinen am 
Sonntag! 
Auch ein grosses Danke an das zu Verfügen stellen dieser super tollen Pferde. Wir freuen uns immer, wenn wir sie reiten dürfen. 

 

 


