Westernturnier in Schalkholz
Am 05. April war es soweit.
Zum ersten Mal fand ein EWU D-Turnier auf
Hof Westwind statt. Westernreiter und auch Reiter
anderer Reitweisen aus ganz Schleswig-Holstein trafen sich auf der Anlage in Schalkholz. Um
7.30 Uhr waren die ersten Pferdeanhänger da. Schnell füllte sich der Parkplatz und die
Paddocks für die Pferde waren aufgebaut. Bereits um 8.00 Uhr wurde mit den ersten Pferden
auf dem Abreitplatz gearbeitet. Wie gut das für die Versorgung schon früh morgens gesorgt
war. So hatte jeder Teilnehmer, trotz Turnieraufregung, die Möglichkeit nach einem guten
Frühstück in die ersten Prüfungen zu gehen. Da ein EWU D-Turnier reitweise offen ist hatten
auch „nicht Westerneiter“ die Gelegenheit die Vielseitigkeit dieser Reitweise kennen zu
lernen und einmal an einer fürs Westernreiten typischen Prüfungen teil zu nehmen. Das
Wetter hat zum Glück mitgespielt, und so konnten viele Reiter der unterschiedlichsten
Leistungsklassen ihr Können vor dem Richter zeigen. Für die Einsteiger- und Anfängerklassen
gab es die verschiedenste Prüfungen wie z.B. Trail, eine Geschicklichkeitsprüfung über
Bodenstangen, eine Brücke und durch ein Tor, Western- Pleasure , (Pleasure = Vergnügen)
dabei wird das Pferde in drei Gangarten bei minimaler Hilfengebung vorgestellt,
Horsemanship , eine Aufgabe bei der es auf punktgenaues Reiten ankommt, sowie die
Reining, mit ihren spektakulären Manövern, eine Prüfung die ausschließlich im Galopp
geritten wird. Auch an der Hand konnten die Pferde vorgestellt werden, wie zum Beispiel in
der Showmanship oder auch Trail in Hand. Für die Kleinsten, aber auch die noch nicht so
sattelfesten Jungreiter gab es die Führzügelklasse, in der sie ihr Können unter Beweis stellen
konnten. Rundum ein buntes Programm mit vielen interessanten Prüfungen für Pferd und
Reiter. Zum Abschluss des aufregenden Tages gab es dann die Reiterspiele wie Barrel-Race,
Pool Bending und Spoon and Egg Race. Drei Prüfungen in denen es ausschließlich um
Geschwindigkeit geht, der Schnellste gewinnt. Die zahlreich erschienenen Zuschauer hatten
ebenfalls einen interessanten und aufregenden Tag, an dem sie die Westernreitweise
hautnah erleben konnten.

