Am Sonntag den 10. April fand unser alljährliches Vorbereitungsturnier auf der Anlage der
Familie Wehnes statt.
Es herrschten fast sommerliche Temperaturen und ununterbrochener Sonnenschein.
Leider zeigte sich in diesem Jahr erstmalig ein Rückgang der Starterzahlen, woraufhin der
Nennschluss im Vornherein nochmals verlängert wurde, jedoch blieb auch damit der große
Ansturm aus. Trotz alledem gingen immerhin 65 Pferd-Reiter-Kombinationen an den Start
um herauszufinden, ob sich das Wintertraining auch gelohnt hat. Am Stärksten vertreten
waren Teilnehmer aus RLP, wobei sich auch der ein oder andere aus den übrigen
Bundesländern nach Kandel getraut hatten. Somit zählten wir 135 Starts.
Wie so oft waren die Teilnehmer der LK 3 und 4 (Erwachsenen und Jugendliche) am
stärksten vertreten. Hier schwankten die Starterzahlen zwischen 14 und 19, wobei die
Pleasure mit 19 Startern die beliebteste Disziplin war. Hier siegte Patrick Ruppaner, der sich
mit seinem Reiner „Whiz Remedy“ den Pokal, die blaue Schleife sowie einen Gutschein
einheimsen konnte.

Den Trail gewann Lokal-Matadorin
Kim-Vanessa Wehnes auf
„Nics Dixie Train“ und einem
Score von 68,5.

In der Horsemanship siegte Anne Schäfer mit ihrem Haflinger „Karino“.
Die Reining konnte Mona Dörr mit „Kisma Lil Ruf“ und einem Score von 70 für sich
entscheiden.
Alle Gewinner konnten sich über einen Gutschein in Höhe von 15 Euro von „Breymann
Western-& Freizeitreiterbedarf“ freuen.

In der Führzügel-Klasse zeigten immerhin 5
Nachwuchsreiter ihr Können.
Jeder konnte sich hier über die blaue Schleife freuen.
Hier: Franziska König und Anne Corell auf
„Major Lads Fifty“.

Aufgrund zu weniger Nennungen musste die Walk-TrotPleasure abgesagt werden.

Nach der Mittagspause ging es mit den LK 1 und 2 (Erwachsene und Jugendliche) weiter.
Wer sich hier den Pokal eritten hatte, konnte sich über einen Gutschein in Höhe von 20 Euro
von Wolfgang Day, einem unserer Hauptsponsoren freuen.
Die erste Disziplin war der Trail, den Dunja Storck mit ihrem „TK Black Joker“ und einem
Score von 68 für sich entscheiden konnte.
Gefolgt von der Pleasure, die mit 15 Startern ebenfalls die Stärkst-Besetzte Disziplin war.
Hier gewann Lucie Müller aus BaWü auf „United Colours of JC“.

Sowohl die Western-Riding als auch die Horsemanship
gewann souverän Rebecca Domanski auf
„BH Painted Diamond“.

Zuletzt blieb noch die Reining, die Jörg Tönsmann mit „Oaks Little Fritz“ gewann. Er ging
gleich mit 4 Pferden in der Reining an den Start.
Abschließend möchte ich Norbert Lunz danken, der mir freundlicherweise Bilder des Turniers
zur Verfügung gestellt hat.
Wer sich seine Bilder anschauen oder kaufen möchte, kann dies unter
www.lunz-fotogalerie.de tun.
Auch den zahlreichen Helfern und unserem Parcourdienst sei an dieser Stelle noch einmal
herzlich für die reibungslose Durchführung des Turniers gedankt.
Außerdem geht im Besonderen ein herzliches Dankeschön an Familie Wehnes, die dem LV
RLP jedes Jahr mit vollem Einsatz ein schönes Vorbereitungsturnier bieten und mit sehr viel
Engagement dazu beitragen, dass sich Pferde und Reiter wohl fühlen können.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr ☺

Sabrina Walter

