48. Landes-Vergleichswettkampf der Reiterbünde Schleswig-Holstein
am 01. / 02. April 2017 im Reiterbund Kiel
auf der Reitanlage Hof Heitholm in Melsdorf

Am Samstag Nachmittag trafen wir uns in Batos Restaurant in in Melsdorf.
10 Mannschaften gingen an den Start.
Kiel hat leider nicht genügend Jungs – deshalb sollten 2 Mädels zusammen tanzen.
Unsere Gastgeber hatten ja nun so trainiert – also haben wir alle zusammen entschieden,
dass wir einmal eine Ausnahme machen…
Das Kuchenbuffett war super… Dann widmeten wir uns dem 1 Teil des Wettkampfes:
Die von Bärbel vorbereiteten Theoriebögen wurden mal mehr und mal weniger erfolgreich
Ausgefüllt – Noten von 5,7-7,6 wurden vergeben…
Danach wurde kräftig „genagelt“ – mit dem Hammer sollten Nägel in Dachlattenstücke
versenkt werden… die einen konnten es prima, andere hätten eine Bratpfanne benötigt um
zu treffen und bei dem einen oder anderen wurde der Hammer gaaanz schon schwer in der
Hand… wir hatten aber jede Menge Spaß! Die Hufschmiede an der Kante hatten die besten
Tipps auf Lager…
Abends gab es ein super Buffett.
Der DJ war irgendwie spät dran… aber bis wir mit dem Essen fertig waren, war auch er so
weit, dass es losgehen konnte.
In diesem Jahr sollte DiscoFox und Salsa getanzt werden…
Die Salsa war von den Tanzlehrern als „leicht“ vorgeschlagen worden… von den Reitern aber
nicht als leicht empfunden. Trotzdem waren wirklich toll tanzende Paare unterwegs.
Während des Abends haben wir uns noch einmal offiziell von Cedric verabschiedet, der ja im
letzten Jahr von seinem Amt als Jugendsprecher zurückgetreten war.
Die Party war etwas schleppend und die Nachbarn beschwerten sich pünktlich um
Mitternacht darüber, dass die Musik zu laut war… In der Sporthalle verlief es leider nicht so
ganz ruhig und sittsam wie man sich das als Veranstalter wünscht… Ohlala…
Am nächsten Tag ging es auf der Reitanlage des Gestütes Heitholm weiter.
Eine tolle Anlage. In der Sonne sitzend konnte man die Mutterstuten beobachten, die mit
den Fohlen draußen liefen, auf den Teichen tummelten sich die Gänse.
Mit der großen Halle und dem großen Springplatz hatten wir tolle Bedingungen. Das Wetter
spielte mit… Das Frühstück war der Hammer…
Die Reiter waren guter Dinge. Die Pferde gut drauf – alles verlief reibungslos und unfallfrei.
So mögen wir das. Wir konnten nicht alle Noten nachvollziehen – insbesondere im Springen
– aber so ist das manchmal.
Am Ende siegte Stormarn verdient vor Nordmark Schleswig Flensburg und Steinburg!
Wir sehen uns zum 49sten Vergleichswettkampf am Mitte April in Nordmark Schleswig
Flensburg!

