
Jugendmannschaft erfolgreich beim Turnier des 

Reit- und Fahrverein Hohenwestedt 

und Umgebung e. V. 

 

 

Am 06.08.2011 nahmen wir mit einer Jugendmannschaft am Turnier des Reit- und Fahrverein Hohenwestedt 

und Umgebung e. V. teil. Wir waren für die Sportstafette Kl. E, den Mannschaftsspringwettbewerb Kl. E und das 

Einzelspringen Kl. E gemeldet.  

Gewohnt früh trafen wir uns im Pferdesportzentrum-Kiel um unsere Sachen zu packen und die Pferde zu 

verladen. Die Fahrt nach Hohenwestedt war nicht weit und schon nach ca. 40 Minuten erreichten wir den 

Turnierplatz.  

 

Zur Mannschaft gehörten an diesem Wochenende Natalie Drossmann auf Robin, Lukas Kins auf Only, Nubiana 

Reuss auf Benji und Ayleen Stuhr auf Goya. Bei der Sportstafette mussten Lukas Kins, Felix Kins, Lena Langbehn 

und Jasmin Stuhr ihre Sprinterqualitäten unter Beweis stellen.  

Mit von der Partie war auch Ina Kolls mit ihrer Kamera um unsere Leistungen im Bild festzuhalten. Wibke und 

Armin Kins haben die Mannschaft wie immer vorbildlich betreut und auf die einzelnen Prüfungen eingestellt. 

Außerdem waren Ina, Anna, Lena, Jasmin, Iris und Reinhold immer dann zur Stelle wenn Hilfe benötigt wurde. 



Der Start ins Turnier begann für 

uns mit der Sportstafette. Alle 

Teams kamen gut über den 

Parcours und wir konnten mit dem 

Team Natalie, Lukas, Robin den 8. 

Platz (0 Fehler/62,77 Sekunden) 

und damit eine Platzierung 

erreichen. Auch die drei anderen 

Teams Lukas - Felix - Only, Nubiana 

- Lena - Benji, Ayleen - Jasmin - 

Goya gaben ihr Bestes, mussten 

sich im Kampf um die 

Platzierungen aber anderen 

starken Mannschaften geschlagen 

geben. 

Nach der Sportstafette folgte für uns längere Pause. Nachdem unsere Pferde versorgt waren, war genug Zeit 

um uns selbst zu verpflegen, das Turniergelände genauer anzusehen und ein wenig auszuruhen. Um 15:15 Uhr 

wurde es dann Ernst; das Mannschaftsspringen stand auf dem Programm. Gemeldet waren elf Mannschaften. 

In der ersten Runde startete Natalie auf Robin und erreichte mit 0 Fehlern/41,68 Sekunden eine sehr gute Zeit. 

Die zweite Runde gehörte Lukas und Only. Mit einer Zeit von 0 Fehlern/47,04 Sekunden stiegen unsere 

Hoffnungen in der Endabrechnung einen der vorderen Plätze zu erreichen. Ayleen und Goya gingen in der 

dritten Runde an den Start. Leider machte die 

Aufregung den beiden einen Strich durch die 

Rechnung und wir hatten mit einem (Gott sei 

Dank glimpflichen) Sturz unser 

Streichergebnis. Es hing in der vierten Runde 

also alles an Nubiana und Benji. Beide 

bewältigen den Parcours mit 0 Fehlern/46,94 

Sekunden, sicherten unserer Mannschaft in 

der Endabrechnung den zweiten Platz und 

damit eine silberne Schleife. Besonders 

bemerkenswert ist, dass der KRRV die jüngste 

Mannschaft in diesem Wettbewerb gestellt 

hat und sich nur einem älteren/erfahreneren 

Team geschlagen geben mußte.  

Direkt nach dem Parcoursumbau ging es weiter mit dem Einzelspringen, welches in zwei Abteilungen 

durchgeführt wurde.  

In der ersten Abteilung begann für den KRRV Natalie auf Robin. Mit null Fehlern und einer Zeit von 33,12 

Sekunden setzen die Zwei eine Marke an der sich der Rest des Feldes orientieren sollte. Es folgten Lukas Kins 

und Only. In einer guten Zeit, aber leider mit vier Fehlerpunkten, bestand auf dem schweren Parcours dennoch 

Hoffnung auf eine Platzierung. Bei der an diesen Durchgang folgenden Siegerehrung durften Natalie und Robin 

ihre zweite silberne Schleife in Empfang nehmen und machten die Turnierteilnahme endgültig zu einem Erfolg 

für unsere junge Mannschaft.  

In der zweiten Abteilung musste für den KRRV zuerst Ayleen Stuhr auf Goya an den Start. Leider konnte sie in 

diesem Wettbewerb ihre Nervosität nicht ablegen und mußte nach drei Verweigerungen den Parcours 

verlassen.  Es folgte Nubiana auf Benji. Beide erreichten eine gute Zeit, konnten mit 12 Fehlerpunkten aber 

nicht mehr in den Kampf um die Platzierungen eingreifen. In der Endabrechnung erreichten alle fehlerfreien  

 



Durchgänge eine Platzierung. Auch wenn wir in 

dieser Abteilung keine Schleife erreiten konnten, 

war es insgesamt doch ein sehr erfolgreiches 

Turnier für den KRRV.  

Der Reit- und Fahrverein Hohenwestedt und 

Umgebung e. V. hat ein sehr gut organisiertes 

und gut besetztes Turnier durchgeführt. Der 

Parcours war top und auch der letzte Reiter fand 

für seinen Durchgang sehr gute Bedingungen vor.   

 

Wir haben bei sehr gutem Wetter einen tollen Tag in Hohenwestedt verbracht. Vielleicht war gerade das zu 

gute Wetter auch ein wenig Schuld daran, dass unsere Reiter mit ihren Pferden nicht noch erfolgreicher waren.  

 

Alles in allem kann der KRRV mit dem Erreichten 

aber mehr wie zufrieden sein. Besonders 

erwähnenswert ist der gute Teamgeist innerhalb 

der Mannschaft. Unter der Führung von Wibke 

und Armin Kins hat der KRRV hier ein junges Team, 

das erst am Anfang seiner Entwicklung steht. 

Wenn alle weiterhin so gut trainieren und 

zusammenhalten wird es zukünftig noch viele 

Berichte über erfolgreiche Turnierteilnahmen 

geben. 

Ein Dank geht an Wolfgang Böttcher und Jutta Kaak die uns ihre Anhänger für den Pferdetransport zur 

Verfügung gestellt haben. Nicht vergessen möchten wir Ina, Anna, Jasmin, Iris und Reinhold die uns begleitet 

haben und immer wenn Hilfe benötig wurde zur Stelle waren. 

Ein besonders großer Dank geht an Wibke und Armin, die unsere Mannschaft sehr gut auf das Turnier 

eingestellt und vorbildlich betreut haben. 

 



Ergebnisse: 

 

 

 

 


