
Vierkampfqualifikationsturnier Sarnen (OW) 
 
Am Wochenende vom 15. und 16. Juni 2019 nahmen die Vierkämpferinnen 
des Reitvereins Lorze am Vierkampfqualifikationsturnier in Sarnen (OW) teil. 
Am Samstagnachmittag begaben sich die neun Teilnehmerinnen mit ihren Coaches nach Sarnen. Sie-
ben von ihnen starteten in der Junioren-Kategorie A (16 – 20 Jahre) und zwei in der Kategorie Einstei-
ger. Der erste Treffpunkt war am Wichelsee, wo die Disziplin Laufen bevorstand, anschliessend ging es 
weiter in den Seefeldpark fürs Schwimmen. Schon hier zeigten die Juniorinnen ihren grossen Ehrgeiz 
und konnten mit zwei Podestplätzen im Laufen und sogar den drei ersten Rängen im Schwimmen den 
ersten Tag mit der Führung im Mannschafts-Zwischenklassement abschliessen. Das Einsteiger-Duo 
konnte ebenfalls in beiden Disziplinen je einen Podestplatz für sich entscheiden. Vom Wettereinbruch 
verschont ging der Samstag zu Ende und es wurde bereits den beiden Reitdisziplinen am nächsten Tag 
entgegengefiebert. 
 
Der Sonntag startete in der Reithalle Sarnen, wie üblich mit der Mannschaftsdressur. Kontrolliert und 
harmonisch absolvierten die «Lorzer» ihre Dressurprogramme und wurden mit sehr guten Noten be-
lohnt. Die Freude war doppelt, da sich Jasmin Gwerder und Hannah Iten mit exakt derselben Note den 
ersten Rang in der Einzelwertung teilten. Auch mit der Mannschaft konnten sie sich mit einem knappen 
Vorsprung auf dem ersten Zwischenrang behaupten. Das Springreiten am Nachmittag wurde dadurch 
von viel Nervenkitzel begleitet und war umso spannender für die Zuschauer. Die Vierkämpferinnen 
konnten viele gute Parcoursrunden verzeichnen, was zum ersten und dritten Podestplatz in der Einzel-
wertung dieser Disziplin führte, mussten aber doch ein paar Patzer in Kauf nehmen. Schlussendlich 
reichte es aber doch: Für das Team Lorze mit Jasmin Gwerder, Hannah Iten, Malena Raud und Joëlle 
Waser gab es den hart erkämpften, aber verdienten ersten Schlussrang. In der Einzelwertung durfte 
sich Jasmin Gwerder über den Doppelsieg freuen, vor ihrer Teamkollegin Joëlle Waser auf dem zweiten 
Rang. 

 
Das nächste Vier-
kampfturnier findet be-
reits in zwei Wochen, 
am 29./30. Juni 2019, 
in Baar statt. 
 


