WBO - Turnier in Wernau

Am frühen Sonntagmorgen, gut
gerüstet für einen langen
Turniertag, machten wir uns mit
vollgeladenen Autos und Hängern
auf nach Wernau. Dort
angekommen erwartete uns erst
mal eine Überraschung bezüglich
der
Startfolge,
aber auch
andere
Umstände
konnten
unsere gute
Laune nicht
trüben! So
begannen wir unsere vier mitgebrachten
Pferde und deren Reiter für den
Kostümwettbewerb mit Musik zu
verkleiden. Lena Lenckner verkleidete
sich als Bauchtänzerin und
ritt mit ihrer Sternschnuppe zu
Arabischer Musik. Larissa Ruff und Schulpferd Frodo verkörperten den Tod und hatten während der
Aufgabe leider sehr viel Pech. Das erste Mal auswärts dabei, Schulpferd Coco, die das Schiff von
Captain Jack Sparrow (Jasmin Pranghofer) darstellte. Die beiden zeigten eine schöne Runde. Als
einzige in diesem Wettbewerb konnten sich Lisa Planck und Catchman platzieren. Die beiden
erhielten farblich passend zum Kostüm „Moulin Rouge“ die rote Schleife.
Im „normalen“ Turnieroutfit ging es mittags
mit dem Reiterwettbewerb weiter. Hier
waren erstmals Celine Sekunde, Lena Felten
und Dennis Hochbaum dabei. Alle drei
zeigten schöne Runden und freuten sich bei
der jeweils anschließenden Siegerehrung und
der wohlverdienten Ehrenrunde. Celine
durfte sich mit Coco über eine grüne Schleife
freuen, ebenfalls eine grüne Schleife wurde
Frodo unter Lena angesteckt. Dennis, der
auch Frodo ritt, wurde 5.
Im Springen an den Start ging gleichzeitig
Catchman unter Lisa Planck. Trotz keiner ganz fehlerfreien Runde konnten sich die beiden dank einer
schnellen Zeit noch platzieren.

Im abschließenden Führzügelwettbewerb durfte Catchman
nochmal ran, diesmal unter Josephine Jacksch, die von Lisa
Planck geführt wurde. Josi zeigte eine tolle Vorstellung und
gewann ihre Abteilung. Somit durfte sie die Siegerehrung
anführen und strahlte mit ihrem gewonnenen Pokal und der
goldenen Schleife um die Wette.
Zufrieden mit den Ergebnissen machten sie die Reiter,
Helfer, Fahrer und Pferde zurück in den Stall um alles wieder
aufzuräumen. Der Tag endete wie er begonnen hatte: mit
guter Laune aller und dem Resümee: Es war ein toller Tag!
Ein abschließendes Dankeschön noch an Katrin Lenckner, die
sich bereiterklärte die Verantwortung zu übernehmen und
Jochen Pranghofer, der netterweise die Schulpferde aufs
Turnier gefahren hat.

