5. Breitensportturnier auf der Galloway Star Ranch
Am vergangenen Samstag war es wieder soweit, viele Breitensportler fanden den Weg zum 5.
Breitensportturnier des RV Lütjenburg Mühlenfeld, welches auf der Reitanlage der Galloway
Star Ranch stattfand. Auch dieses Jahr kamen die Teilnehmer nicht nur aus der näheren
Umgebung, sondern einige nahmen auch mehrere Stunden Fahrt in Kauf.
Bei warmen Wetter und strahlendem Sonnenschein konnten die Zuschauer so einiges sehen.
Nachdem am Vormittag die Gelassenheitsprüfung für Freizeit- und Sportpferde abgenommen
wurde, konnten sie anschließend eine noch sehr junge Prüfung bestaunen, wo das Pferd
Schreck- und Gehorsamshindernisse selbstständig bewältigen musste. Der Führer lief dabei
an einem 4 m langen Seil nebenbei und dirigierte das Pferd auf Distanz durch die
Hindernisse. Nicht umsonst heißt diese Prüfung „Vertrauen auf Distanz“. Auch der
Geschicklichkeitsparcours für Hund und Pferd durfte nicht fehlen, 6 Pferd, Hund, ReiterTeams zeigten ihr Können und versuchten Hund und Pferd sicher und mit viel Vergnügen
durch den Parcours zu leiten. Publikumsliebling war hierbei die Würstchengasse, wo der ein
oder andere Hund nicht wiederstehen konnte. Die Siegerin, Hündin Murmel, war allerdings
wenig beeindruckt von der Würstchengasse und hatte nur Besitzerin Birgit im Blick.
Am Nachmittag wurden die Gruppenprüfungen, wie die Freizeitreiterwettbewerbe, mit und
ohne Galopp oder mit Einzelaufgabe geritten und am Ende durften die Spiele nicht fehlen. Es
gab ein Staffellauf für Hund und Pferd, mit jeweils vier Sprüngen - der Horse and Dog jump
and run, sowie das Barrel Race, das Spoon and Egg Race und zu guter Letzt das Dollar Bill
Race, wo ein Dollar Schein unter den Oberschenkel der Reiter gelegt wurde, dabei wurde
ohne Sattel in allen drei Grundgangarten geritten.
Auch dieses Jahr konnte das Turnier mit seiner Vielseitigkeit überzeugen, jeder Reiter konnte
sich mindestens mit einer der 13 Prüfungen identifizieren und einen wunderbaren Tag
verbringen. Die Zuschauer kamen ebenfalls auf ihre Kosten und wurden mit Brötchen, Kaffee,
Kuchen und Wassermelone bei Laune gehalten.

Foto :
Birgit Westermann mit ihrem Pferd Socks
und Hündin Murmel
(Birgit hat mit ihrer Tochter Ina und Pferd
Socks eine sehr erfolgreiche Vielfalt gezeigt,
in jeder Prüfung an der sie teilgenommen
haben, belegten sie den ersten oder zweiten
Platz.)
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