Wir sind Meister!
Zehn Vereinsmitglieder am Start bei den Verbandsmeisterschaften in
Birkenfeld
Was für eine tolle Art, den Tag der Einheit zu begehen! Zehn Vereinsmitglieder
trafen sich in Birkenfeld zur Teilnahme an den diesjährigen
Verbandsmeisterschaften Breitensport im Pferdesportverband RheinlandNassau, der das ganze nördliche Rheinland-Pfalz umfasst. Entstanden war alles
eher spontan und auf den letzten Drücker. Yvonne Backes-Gauer hatte früh
genug gepostet, dass sie sich angemeldet hat, und da wollten wir sie doch nicht
allein starten lassen. Aber auf die erste Rundmail kam ein Echo nur von Kathrin
Siegel. „Mein letzter Orientierungsritt war Ende der 80er … Oje …“ Aber sie
meldete sich an, und da waren schon zwei. Noch mal eine Rundmail mit ein
bisschen mehrDruck, und auf einmal zündete es: weitere acht Anmeldungen!
Das Lorscheider Team (Bärbel Thees, ihre Tochter Lina und Susanne
Reidenbach-Rausch), das Henterner Team mit Katja Jost, Daniela Braun, Heide
Schmidtmann, ergänzt durch Regine O’Field und Melanie Becker aus KobernGondorf gingen mit mehr oder weniger erhöhtem Puls an der Start. „Ich bin
schon ewig nicht mehr nach Karte geritten“, gestand Susanne. „Ich war ganz
erstaunt, wie gut das noch geklappt hat!“ Eine recht benutzerfreundliche
Streckenführung machte es den alten Hasen und den Frischlingen relativ
einfach.
Für mich als Turniertrottel verlief die Orientierungsphase wesentlich
schlechter; während ich noch durch Birkenfeld auf der Suche nach der L 170
kurvte, absolvierte die TREC-erfahrene Melanie schon ihren Parcours. So habe
ich meine Favoritin auf die indirekte Vereinsmeisterschaft fotomäßig verpasst.
Dass Melanie am Ende Vizemeisterin wurde, und bei Punktegleichheit nur
durch den etwas langsameren Trailparcours den ersten Platz verpasste, war
eine tolle Leistung, war doch TREC-Deutschland mit einer starken Gruppe am
Start. Und die Siegerin Jessica Schneider hat Wettbewerbserfahrung aus vielen
TREC-Championaten der letzten Jahre. Eine schöne Belohnung für Melanie,
dass sie bei der im Wettbewerb durchgeführten Meisterschaft von TREC
Deutschland gemeinsam mit Jessica Erste wurde.
Für mich eine absolute Sensation war der dritte Platz für Yvonne Backes-Gauer,
die im Gelände (Platz 7) und im Parcours (Platz 6) eine tolle Leistung ablieferte

und am Ende nur 16 Punkte hinter den „Cracks“ lag.
Zwei unter den ersten drei, das ließ für die Mannschaftswertung hoffen, auch
wenn ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass TREC Deutschland (das als in
Rheinland-Nassau gemeldeter Verein an der Wertung teilnehmen konnte) zu
schlagen sei. Aber es reichte für Platz 1, unsere Mannschaft Wanderreiter II mit
Melanie, Yvonne und Kerstin war Verbandsmeister. Durch einen Irrtum wurde
auch Bärbel der Mannschaft zugeteilt, und so standen alle etwas verdutzt mit
ihren goldenen Medaillen und Schleifen in der Hand da und genossen die Gunst
der Stunde! (Bärbel wird ihre Medaille fairerweise zurückgeben.)
Aber die allergrößte Überraschung war das noch nicht! Denn für Lina Herber,
deren Pony wirklich an diesem Tag nicht sehr kooperativ war, reichte es
trotzdem für einen tollen zweiten Platz in der Jugendwertung, und das tröstete
sie hoffentlich über den Ärger hinweg.
Ansonsten vermittelten alle unsere Vereinsstarter den Eindruck, dass es ihnen
nicht ums gewinnen, sondern ums mitmachen ging – und so sollte es auch sein!
Alle waren am Schluss mit sich zufrieden und das Henterner Team ließ den
Abend an einem Ort ausklingen, wo vor über 30 Jahren die Gründung unseres
Vereins vorbereitet wurde: im Gasthaus Kopp in Hentern.
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