Hallenabschlussspringen 22.03.2009, Erlenhof in Birri
Am Sonntagmorgen um 1000 Uhr trafen die ersten Helfer, darunter Freiwillige, Ehemalige, Aktive des RV Muri-Bremgarten, in der Halle der Reitanlage Erlenhof in Birri ein, um
tatkräftig beim Aufbau des Springparcours mitzuhelfen. Ebenfalls auf der Tribüne waren
die Leute schon munter am Werk. Schliesslich sollte es den Gästen und Reitern an
Nichts zum leiblichen Wohl fehlen. Nach anfänglicher Bewölkung lockerte sich der Himmel immer mehr auf und die Sonne wärmte die Reiter auf dem Abreitplatz bereits ohne
grosse Bewegung auf.
Roman Späni hat auch dieses Jahr wieder einen anspruchsvollen Parcours zusammengestellt und testete auch schon die Anfänger unter den Reitern und Pferden mit diversen
Unterbauten (Fässer, Bidet, Mauer) auf ihr Können. Um 1100 Uhr durfte dann der erste
Teilnehmer der Stufe 0 sein Talent unter Beweis stellen.
Insgesamt befanden sich 24 Paare (18 RVMB-Mitglieder, 6 hc) in 4 unterschiedlichen
Stufen am Start. Es mussten zwei Durchläufe geritten werden, wobei der zweite um zwei
Sprünge gekürzt wurde. Die Paare, welche in beiden Durchgängen ohne Fehler ins Ziel
kamen, durften erneut in den Sattel steigen und im Stechen nochmals so richtig Tempo
machen.
Wie es den einzelnen Paaren lief, entzieht sich praktisch vollends meiner Kenntnis, da
ich mich selbst auf das Springen vorbereiten musste. Nur soviel: es gab ein paar wenige
Nullfehlerritte und einzelne Paare, denen der Parcours doch etwas zu viel abverlangte
(dazu gehörte auch meine Wenigkeit).
Schlussendlich jedoch konnte Roland Jampen auf seiner Fabrizia vom Schafer – liebevoll auch „Märe“ genannt – den Siegerpokal entgegennehmen. Er verwies mit seinen
Nullfehlerritten Andrea Scherrer mit Welasco auf den 2. Rang und De Gaulle geritten von
Petr Reznar auf den 3. Platz.
Während und nach der Veranstaltung verköstigten sich Besucher und Teilnehmer in der
Festwirtschaft mit Würstli, Kuchen, Kaffee, Kaltgetränken usw. Es wurde rege diskutiert,
was man alles hätte besser machen können im Parcours, wer ein besonders schönes
Paar abgab, wer denn nun die bessere Springtechnik hat etc. Alles in allem ein weiterer
gelungener Anlass des Reitvereins Muri-Bremgarten.
Ein herzliches Dankeschön auch an die fleissige Fotografin, Martina Strebel. Einmal
mehr hielt sie die Startenden mit ihrer Kamera fest.
Jrena Fiorili

