Fahrcup 2008 / 1. Qualifikation Bülach 14.06.08
Bei schönem Wetter und sehr guten Bodenverhältnissen fand in Bülach die 1. Quali
für den diesjährigen OKV-Fahrcup statt. Der schön geschmückte Parcours wurde
ziemlich knifflig gestellt und stellte doch einige Ansprüche an Fahrer und Pferde. Man
merkte schon rasch, dass die Zeit ein Problem sein wird, aber zum guten Glück
haben ja alle die gleichen Bedingungen.
Als erstes ging für unseren Verein Martin Peter mit seinem FM-Wallach Henry an
Start. Es war eine Augenweide den beiden zuzusehen, es sah sehr harmonisch und
bilderbuchmässig aus. Aber auch einem solchen Paar können Fehler passieren und
so mussten sie im 1. Umgang 2 und im 2. 1 Fehler in Kauf nehmen und in beiden
Umgängen noch etwas Zeitüberschreitung.
Als 2. Fahrer hatten wir Hansruedi Siegrist mit dem bewährten Luky (Lancelot) am
Start. Die beiden legten eine super 1. Runde hin und kamen ohne Zeitverlust und mit
nur einem Bälleli ins Ziel. Vermutlich litten danach etwas die Nerven und der 2.
Umgang war nicht mehr ganz so erfolgreich wie der 1., aber trotzdem noch gut…. 3
Bälleli und ganz wenig Zeitüberschreitung.
Als letzter Fahrer ging Sepp Fischer mit Hero an den Start. Auf Sepp dürfen wir Jahr
für Jahr zählen und ist immer in allen Qualifikationen dabei. Hier mal an dieser Stelle
ein ganz herzliches Dankeschön!!!! Es ist nicht selbstverständlich, denn die ganz
Fahrerei ist doch ein relativ grosser Aufwand.
Sepp hatte eine gute 1. Runde mit 2 Bälleli und minimer Zeitüberschreitung. Im 2.
Umgang waren sich Hero und Sepp nicht immer ganz einig und so wurde sein 2.
Umgang zum Streichresultat. Es werden von den 6 gefahrenen Umgängen immer die
5 besten zusammengezählt.
Die 3 Fahrer wurden für ihre guten Leistungen belohnt und klassierten sich
schlussendlich noch im 4. Rang und durften neben der Plakette noch ein Preisgeld
mit nach Hause nehmen.
Danke euch Dreien für den schönen Sport den ihr gezeigt habt!!!
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