4-Kampf Turnier in Zug
Am Samstagmorgen trafen wir uns bei Sonnenschein im Stall um alles für das Turnier vorzubereiten. Die Vorfreude ist wie immer
gross. Nachdem der Hänger fertig gepackt und beladen war, stärkten wir uns alle mit unserem mitgebrachten Mittagessen. Die
erste Disziplin, das Laufen, stand zuerst an. Diese wurde im Steinhauserwald absolviert. Es herrschte eine brütende Hitze,
trotzdem gaben alle ihr Bestes und rannten gute Zeiten. Somit erreichte Jasmin den ersten Platz in der Kategorie A, Joëlle den
zweiten und Elena schaffte es bei den Einsteigern ebenfalls auf den zweiten Platz. Nach dem Laufen freuten wir uns auf das
Schwimmen, da wir alle eine Abkühlung nötig hatten. Im Freibad Lättich hatten wir noch genügend Zeit um uns etwas abzukühlen,
bevor wir einschwammen. Im dieser Disziplin erkämpfte sich Joëlle den ersten Platz und Jasmin den dritten in der Kategorie A und
Elena den ersten Platz bei den
Einsteigern. Den Abend verbrachten wir
dann mit viel Spass und einem leckeren
Abendessen im Schwimmbad Lättich. Am
nächsten Morgen standen wir alle früh auf,
denn schon bald stand die Dressur an.
Trotz guter Leistung schafften wir es in
dieser Disziplin nicht auf das Podest. Im
Springen sah es dann jedoch anders aus.
In der Kategorie A belegte Simone den
ersten Platz mit Comira, Malena den
dritten mit Nicilla und Julia in der Kategorie
B den ersten Platz mit Vainqueur. Trotz
starker Konkurrenz belegte in der
Kategorie A im Einzelklassement Jasmin
den dritte Rang, Simone den vierten und
Joëlle den fünften. In der Kategorie B
schaffte es Hannah weit nach vorne auf
den fünften Rang. Im
Mannschaftsklassement stand am Ende
Team Mixed Lorze Baregg/Birkenhof
(Joëlle, Jasmin, Malena und Vivienne aus
dem Team Birkenhof) auf dem zweiten Rang und Team Lorze (Nicole, Simone, Hannah, Julia) auf dem dritten. Nun ist ein weiteres
erfolgreiches Wochenende vorbei und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Turnier.
Ein riesiges Dankeschön an Nic Bachmann und Annemarie Gretener für die tolle Unterstützung in den reiterlichen Disziplinen am
Sonntag!
Ein grosses Dankeschön auch für das zur Verfügung stellen dieser super tollen Pferde, welche wieder ein Mal mehr super
Leistungen zeigten. Wir freuen uns immer, wenn wir sie reiten dürfen.
Danke auch an Ruedi Baumann für sein Coaching am Samstag und danke an Beat Waser für das Filmen und Fotografieren.

