Wir verteidigen die Kreisstandarte!

Noch im Vorjahr war der Hasslinghauser Reitverein mit gleich drei Mannschaften im
jährlichen Kreisturnier am Start, in diesem Jahr war die Stimmung gedrückt da viele
der Teilnehmer nicht mehr zur Verfügung standen. Doch dann hieß es, aus drei
mach eins und eine neue Mannschaft begann mit dem Training. Anfänglich mussten
Reiter und Pferde sich als Team finden. Doch nach erstaunlich kurzer Zeit stellte
man fest, für die Kür und die Mannschaftsdressur gibt es keine Probleme. Die Pferde
und Reiter hatten schon schnell einen gemeinsamen Rhythmus gefunden.
Allerdings sollte eine neue Kür her und somit auch eine neue Musik. Auch das
Problem wurde gelöst und man begann mit dem Training. Nach einigen
Übungsstunden und kleinen Änderungen waren die Reiter zufrieden und machten
sich an die Feinarbeit. Tempo, Abstände, Figuren all das sollten präzise vorgestellt
werden und anfängliche Unsicherheiten abgestellt werden.
Sabine Thamm, Pächterin der Hasslinghauser Anlage, war jede Übungsstunde dabei
und freute sich wie von Mal zu Mal das Ergebnis besser wurde. Mit dieser
Mannschaft haben wir nicht nur eine gute Chance sondern können an der Spitze
mitmischen, war Ihr Kommentar an die Reiter. Mittlerweile waren auch die Reiter die
in die Springen mussten gefunden.
Nur wenige der Hasslinghauser Reiter haben sich auf nur eine Disziplin beschränkt
die meisten Reiter beherrschen beides Springen und Dressur. Allerdings bringt das
beim Kreisturnier keine Vorteile, schon in den Vorjahren wurden von den anderen
Vereinen die Mannschaften mit gleich acht Reitern bestückt, vier Springer und vier
Reiter für die Dressur. Je mehr Teilnehmer in der Mannschaft je weniger Belastung
für den Einzelnen. Das war in Hasslinghausen nie die Frage, drei von vier Reitern
gehen auch in die vier Springen und reiten ebenfalls drei Dressurprüfungen. Die
Hasslinghauser Mannschaft besteht aus fünf Reitern: Annette Eierding, Eleonore
Eyerund, Katja Matuschik, Johanna Otto-Erley, und Sarah Theis und Klaus
Scherenberg vorgestellt wird die Mannschaft von Ute Puschnerus und Sie alle sind
hoch motiviert und freuen sich in Volmarstein antreten zu können.
Jeder Fan der Hasslinghauser Reiter hat sich das Datum 19.8.-21.8 11 notiert und
wird seine Mannschaft, hoffentlich lautstark, unterstützen. Etwas Zeit bleibt noch zum
trainieren und dann muss die über 60 Jahre alte Standarte des Kreisreiterverbandes,
die schon drei Mal in Hasslinghausen war, verteidigt werden um ein weiteres Jahr im
Casino des Vereins zu verbringen. Ein spannendes Turnier erwartet uns und der
Mannschaft werden vom ganzen Verein und allen Freunden sämtliche vorhandene
Daumen gedrückt.
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