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IM STALL KESSER IN WALDALGESHEIM
Petrus war mit uns und schickte uns von Anfang an viel Sonne für
einen klaren Kopf an einem spannenden Tag. Also luden wir die
beiden braven Füchslis Argentina und Ebby in den Hänger und
fuhren die fünf Minuten runter zu Kessers, um dort auf alle anderen
ebenfalls ahnungslosen Mitstreiter zu treffen..... denn w i e der
Tagesablauf ab 14.00 Uhr aussehen sollte, war uns allen nicht klar;
auch "Cheforganisator" Rainer konnte dazu nichts sagen - warten
wir also mal auf die beiden Richter Herr Steffens und Frau
Broszies.
Und sie kamen und brachten etwas Klarheit in den Ablauf, was uns
Allen, recht Aufgeregten, sehr gut tat. Und so begannen dann die
Prüfungen:
Zuerst machten Bernd Gebremski und Elke Rexrodt die Theorie
zum Reitpass. Natürlich klappte das prima und sie durften zum
IVer- Abzeichen "antreten". Dann wurde für die "Großen" die
A-Dressur geritten (und gelitten...) und bei Allen ging das auch
recht gut. Nun wurden die "III-er" gleich theoretisch geprüft,
während die Teilnehmer des IV-er Abzeichens für die E-Dressur
ihre Pferde warm machten. Die mündliche Prüfung selbst war mit
uns allen fünf zusammen dann sehr human, was vor allem den
jüngeren männlichen Mitstreitern sehr zugute kam....
Dann folgte die teilweise sehr lebendige E-Dressur mit einigen
"Extraeinlagen", die sowohl durch die für uns alle ungewohnte
Prüfungssituation als auch so manchen kurzfristig durch
Pferdeausfall verursachten Pferdetausch bedingt wurden; aber
beide Richter zeigten sich verständig und kreideten die Fehler nicht

den Reitern an, sondern sahen die Gründe dafür außerhalb des
Einflussbereichs der Teilnehmer. Dann wurde die Halle für den
letzten Abschnitt der Prüfung "geschmückt". So stand dann, der
zum Glück allen schon hinreichend bekannte Standardparcours, zur
Bewältigung bereit und wurde zuerst von allen III-ern fehlerfrei und
ganz ohne wirklich brenzlige Situationen erfolgreich bezwungen.
Danach brausten zum krönenden Abschluss die hoffnungsfrohen
IV-er sehr ordentlich bis über die Ziellinie, packten ihre geduldigen
Pferdchen ein und strömten dann alle zusammen zur
"Urteilsverkündung" in die Reiterklause.
B.Baum

ERGEBNIS:

ALLE HABEN BESTANDEN
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IIIer

Sabrina Gebremski
Janine Schwerhoff
Lina Straßburger
Tim Kreling
Burkhard Baum

IVer

Herzlichen
Glückwunsch

Verena Gante
Bernd Gebremski
Carina Hattemer
Anna Paulus
Elke Rexrodt

