
Hausturnier	  in	  der	  Reitgemeinschaft	  am	  Raakmoor	  

Am	  Wochenende	  vom	  21.	  und	  22.	  Juni	  war	  in	  Hamburg	  in	  der	  Reitgemeinschaft	  am	  Raakmoor	  das	  
alljährliche	  Hausturnier.	  Da	  ich	  dort	  als	  ich	  klein	  war	  auf	  den	  Schulponys	  das	  Reiten	  gelernt	  habe,	  
wollte	  ich	  mir	  die	  Gelegenheit	  nicht	  entgehen	  lassen,	  auf	  der	  Anlage	  mit	  meiner	  Stute	  zu	  reiten.	  

Samstag	  um	  halb	  sechs	  ging	  es	  los	  mit	  einflechten,	  um	  uns	  für	  die	  Zweite-‐Chance-‐Dressur	  auf	  A-‐
Niveau	  herzurichten.	  Hierbei	  wird	  jede	  Lektion	  zweimal	  hintereinander	  geritten.	  Mit	  einer	  7,3	  
konnten	  wir	  uns	  hier	  den	  1.	  Platz	  sichern,	  mit	  einer	  schönen	  Schabracke	  mit	  passenden	  Bandagen	  
inklusive.	  	  

Am	  Nachmittag	  stand	  noch	  ein	  kleines	  Jump	  &	  Run	  an.	  Hierbei	  wird	  zunächst	  ein	  kleiner	  Parcours	  mit	  
dem	  Pferd	  absolviert	  und	  direkt	  im	  Anschluss	  muss	  ein	  Läufer	  ebendiesen	  springen.	  Ich	  hatte	  als	  
Läufer	  meinen	  Vater	  dabei,	  der	  mich	  wie	  immer	  an	  diesem	  Wochenende	  auch	  außerhalb	  der	  
Prüfungen	  stark	  unterstütz	  hat.	  Wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  er	  mehr	  als	  dreimal	  so	  alt	  wie	  die	  meisten	  
anderen	  war,	  haben	  wir	  uns	  hier	  einen	  schönen	  3.	  Platz	  geholt	  und	  zwei	  große	  Säcke	  Leckerlies	  für	  
die	  vierbeinige	  Springerin.	  

	  

Sonntags	  mussten	  wir	  nicht	  ganz	  so	  früh	  raus,	  da	  unser	  Stilspringen	  auf	  E-‐Niveau	  erst	  nach	  der	  
Mittagspause	  begonnen	  hat.	  Mit	  einer	  schönen	  7,5	  haben	  wir	  uns	  hier	  wieder	  den	  1.	  Platz	  geholt.	  

Danach	  ging	  es	  ganz	  schnell	  Richtung	  Anhänger	  und	  das	  Pferd	  noch	  einmal	  auf	  Hochglanz	  polieren.	  
Als	  letztes	  für	  dieses	  Wochenende	  stand	  nämlich	  noch	  das	  Vormustern	  an.	  Hierbei	  wird	  das	  Pferd	  an	  
der	  Hand	  den	  Richtern	  vorgestellt.	  Man	  muss	  es	  richtig	  aufstellen,	  vorstellen	  und	  im	  Schritt	  und	  Trab	  
zeigen.	  Leider	  habe	  ich	  nicht	  geübt	  meine	  Stute	  an	  der	  Trense	  neben	  mir	  zu	  traben,	  
dementsprechend	  war	  ich	  von	  allen	  Prüfungen	  vor	  dieser	  am	  aufgeregtesten.	  Erstaunlicherweise	  
haben	  wir	  auch	  diese	  Prüfung	  mit	  einer	  7,5	  gewinnen	  können,	  was	  mir	  zu	  dem	  Zeitpunkt	  dann	  schon	  	  
fast	  ein	  wenig	  unangenehm	  war.	  



Aber	  das	  Lächeln	  in	  meinem	  Gesicht	  zu	  dem	  Zeitpunkt	  konnte	  tatsächlich	  noch	  gesteigert	  werden.	  
Die	  Reitgemeinschaft	  am	  Raakmoor	  hat	  dieses	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  eine	  Turniermeisterschaft	  
veranstaltet.	  Das	  heißt,	  man	  konnte	  sich	  wenn	  man	  in	  der	  Zweite-‐Chance-‐Dressur,	  im	  Jump&Run	  und	  
im	  Vormustern	  teilgenommen	  hat,	  für	  die	  Turniermeisterschaft	  nennen.	  Hierbei	  wird	  der	  Platz	  den	  
man	  erreicht	  hat	  in	  Punkte	  umgerechnet.	  Mit	  16	  von	  18	  Punkten	  konnte	  ich	  mich	  mit	  Conifera	  
hierbei	  auf	  den	  1.	  Platz	  kämpfen	  und	  stolze	  Turniermeisterin	  2014	  werden.	  Wobei	  ich	  hierbei	  nicht	  
von	  einem	  Kampf	  reden	  kann,	  denn	  dafür	  hat	  es	  einfach	  zu	  viel	  Spaß	  gemacht.	  	  

Nachdem	  die	  Ehrenrunde	  mit	  der	  riesigen,	  wunderschönen	  blauen	  Schleife	  geschafft	  war,	  ging	  es	  
dann	  wieder	  in	  den	  Anhänger	  und	  ab	  in	  Richtung	  Box,	  wo	  meine	  persönliche	  Heldin	  des	  
Wochenendes	  ihre	  verdiente	  Ruhe	  bekommen	  hat	  mit	  Äpfeln,	  Wurzeln	  und	  selbstverständlich	  
gewonnenen	  Leckerlies.	  

	  


