Neues aus Phöben 8/10
8. Dressur - und Springturnier
in Phöben
oder: Die nicht gehaltene
Abschlussrede unseres Präsidenten
„Das 8. Dressur - und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Pappelhof Phöben ist beendet. Wir haben auf dem Gelände der Polo- und Reitanlage Phöben an drei Tagen hervorragenden regionalen Sport erlebt. Hier haben sich im Dressurviereck und auf dem Springplatz
junge Talente präsentiert, von denen wir in Zukunft auf regionalen und nationalen Veranstaltungen Erfolge erwarten können. Wir konnten Reiter begrüßen, die uns seit Jahren die
Treue halten und auf die wir uns im nächsten Jahr wieder freuen. Wir haben Kreismeister
ausgezeichnet und Breitensport erlebt, der uns die Spannung, aber auch die Anforderungen
im Reitsport gezeigt hat.
Eine Veranstaltung mit 1.120 Nennungen und
613 gemeldeten Pferden, mit 26 Prüfungen,
davon 10 geteilt, in der Dressur von Kl A bis Kl
M** und im Springen vom Caprilli-Test Kl E
bis zur Spring- LP Kl M**, lässt sich nur mit
dem Engagement von Sponsoren und Helfern
durchführen. Beiden, der Vielzahl von
Sponsoren, die uns mit zum Teil großzügigen
Spenden unterstützt haben, wie auch den
Helfern und dem Stallpersonal, die in der
Vorbereitung in quasi nicht zählbaren Stunden
die Plätze vorbereitet haben und an den
Turniertagen die Plätze mit 100.000 Liter
Wasser feucht und griffig gehalten haben sowie
die Reiter, Parcoursbauer und Richter
unterstützten, gilt mein besonderer Dank.
Hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit mit dem Management der Polound Reitanlage Phöben, das uns bei der
Vorbereitung und Durchführung des Turniers
bei allen Fragen - und derer gab es viele tatkräftig unterstützt hat. Ich habe in der
Vorbereitung dieses Turniers erlebt, wie sich
Erfahrung aus dem öffentlichen Dienst und der
freien Wirtschaft, ergänzt durch Improvisationstalent, nicht immer frei von Reibungen und
Überraschungen, zu einer erfolgreichen Turnierleitung zusammen gefunden haben. Daher
auch meinen Mitstreitern in der Turnierleitung mein besonderer Dank.
Ich hoffe, dass wir einige der zufälligen Zuschauer, die von der sportlichen Kulisse überrascht stehen geblieben sind und auf die geplante Radtour verzichtet haben, für den Reitsport
gewinnen konnten und sie im nächsten Jahr wiedersehen.
Wir wünschen uns alle Teilnehmer im nächsten Jahr wieder auf der Anlage, hoffen, dass es
dem Sanitäter, nachdem er nicht einmal einen Sonnenstich kurieren musste, nicht zu langweilig wurde und laden heute schon alle Helfer zu der nun schon obligatorischen Helferfete
ein“.

„En passant“ aufgesammelte Turniersplitter:
Fr., 30.07., Wortwechsel zweier Gäste in der Halle beim Abreiten:
"Aber das stand doch drin, dass das Turnier diesmal nicht auf dem Pappelhof stattfindet!"
"Stimmt, stand drin. Ist auch viel schöner hier. Ich ärgere mich jetzt, dass ich nicht selber reite..."
Sa, 31.07., wieder in der Halle, vorm Start beim Pony-Cup:
"Kööörperspannung!!! Määnsch! Du sitzt ja druff wie´n Flummi!"
Sa, 31.07., unerwarteter Regen am Morgen; eine Teilnehmerin an eine andere, vor dem Start bei
der L-Dressur:
"Sei bloß vorsichtig! Der Platz ist in der Mitte total nass und glitschig. Reit´ in der Volte lieber
´ne größere Linie drum ´rum, das gibt weniger Abzüge, als wenn Du da völlig aus´m Takt
kommst!"
Sa, 31.07., auf dem Richterwagen:
"Oh je, oh je – wenn da keene Nummern an den Sprüngen ständen – der würd´ den Weg durch
den Parcours nich´ finden."
"Na ja. Die können dann jetrost schon wieder uffladen."
Beim M**-Springen:
"0 Fehler. Na, wat denkst Du denn? Der will doch nächstes Jahr in Aachen starten – da muss der
hier schon Null gehen – wat anderet käm´ ja jarnich in Frage!"
So, 1.08., im V.I.P.-Zelt, ein Nicht-Reiter:
"Aah! Der Kaffee ist gut! Nu erklär´ mir mal, was Hunter-Klasse ist. – Was, da kommt´s nicht
auf die Zeit an? Och nö, dann ist das nix für mich..."
Erschöpfter Sportler (4beinig) mit müdem TT...

Schon gewusst? Stallregeln!
Regel 5: Stroh im Schweif.
Hat das Pferd nach dem Aufsitzen des Reiters noch Stroh im Schweif, gilt dieses als Futtermitteldiebstahl.
Folge: Eine Runde für die Mitreiter.

Und übrigens:
 Am 14. und 15. August findet ein 2-Tagesritt zum Kloster Lehnin mit Übernachtung vor
Ort statt. Bitte bei Micha Schneider anmelden.
 Schon wahrgenommen? Jeden Freitag um 18:00 Uhr findet unter der Leitung von Benni
Schneider ein Springtraining statt. Um die Schulpferde einteilen zu können, bitte vorher
bei Micha Schneider anmelden.

