
4-Kampf Turnier Birmensdorf 2019 
Am Wochenende vom 18.05 auf den 19.05 fand das 4-Kampf 
Qualiturnier in Birmensdorf statt. Am Samstagmorgen trafen wir uns 

im Reitstall Baregg, um unsere Pferde für das Turnier bereit zu machen. Danach fuhren wir 
zum Hallenbad Bremgarten und liefen von dort aus zur Laufstrecke. Die Vierkämpfer haben 
die 3 km gut gemeistert und solide Leistungen vollbracht. Kiana konnte sich bei den 
Einsteigern über den zweiten Platz erfreuen. Danach ging es gleich wieder zurück zum 
Schwimmbad und wir haben uns für die zweite Disziplin, das Schwimmen bereit gemacht. 
Auch hier zeigten wir gute Leistungen und Hannah sicherte sich den ersten Platz. Nun fuhren 
wir zur Reitanlage Vogelsang und genossen dort unser wohlverdientes Abendessen. Nach 
dem Abendessen haben wir mit den anderen Vierkämpfern zusammen Frisbee gespielt und 
hatten dabei sehr viel Spass. Als wir nun unsere Letzte Energie aufgebraucht hatten, gingen 
wir zurück zu unserer Unterkunft.  

Am Sonntagmorgen startete der Tag mit der Manschaftsdressur. Wir durften alle super 
Pferde reiten und zeigten harmonische Ritte. Diese wurden somit auch mit guten Noten 
belohnt. In der Disziplin Dressur besetzte das Team Lorze das gesamte Podest. Auf dem 
ersten Platz Hannah gefolgt von Malena und Julia. Nach diesem guten Start stärkten wir uns 
mit einem leckeren Mittagessen und freuten uns bereits sehr auf die letzte Disziplin, das 
Springen. Auch hier konnten wir viele Erfahrungen sammeln und haben unser Bestes 
gegeben.  

Schlussendlich gewann Hannah im Einzelklassement in der Kategorie A. Das Team Lorze mit 
Hannah, Julia, Malena und Flavia belegte in der Teamwertung den zweiten Rang. Das Mixed 
Team VK Zug A Team Lorze mit Elena, Lisa, Nina und Aline wurde Dritte. Unsere Einsteiger, 
Sarina und Kiana holten sich den fünften Rang.  

Wir können auf ein 
großartiges 
Wochenende 
zurückblicken und 
freuen uns bereits auf 
das nächste Turnier in 
Sarnen am 15. und 16. 
Juni in Zug. 
Ausserdem sind wir 
sehr dankbar für die 
tolle Unterstützung 
unserer Trainer und 
schätzen uns glücklich 
ein Teil des Team 
Lorze zu sein. 


