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Der erste Tag des Reitturniers auf der Reitanlage Wolf 
 
Der heutige Mittwoch lief, als erster der fünf Turniertage, erstaunlich ruhig ab. Es gab 
keinerlei Anlaufschwierigkeiten zu verzeichnen - weder aus sportlicher, noch aus 
technischer Sicht. 

 
Der Wirtschaftsbetrieb läuft den ganzen Tag auf 
Hochtouren. Die Reiter und deren Begleitpersonen 
sowie das sportinteressierte Publikum genießen die 
beheizte Halle in der man die Prüfungen live auf einer 
Leinwand verfolgen kann. 

 
Wir hoffen, dass auch in den nächsten Tagen so ein einwandfreier Verlauf stattfinden 
wird. 
 
Das Organisations- und Arbeitsteam ist, wie in den Vorjahren, aufeinander 
eingespielt und jeder Handgriff stimmt. 
Das Essen, der Hallenboden und die Aufmachung wurden schon am ersten 
Turniertag kräftig von den Reitern gelobt. 
Die Eintrittskarten für den Samstagabend, die dieses Jahr einen Euro kosten, 
nehmen kräftig ab. Dieses Geld wird zu Gunsten des Roten Kreuz gespendet. Die 
DRK-Bereitschaft Rohrbach möchte für dieses Geld einen Defibrillator anschaffen. 
 
Mit dieser Geste wollen wir der Gruppe unseren Dank für Ihre jahrelange 
Unterstützung zeigen. Weiterhin sind Schlüsselanhänger (Stoffpferdchen) an der 
Meldestelle und an der Kasse erhältlich. Auch dieser Erlös kommt direkt dem Roten 
Kreuz zu. 
 
Des weiteren hat der Tag aus sportlicher Sicht mit einer A-Dressur (es siegte in ihrer 
ersten Dressurprüfung der Klasse A Fabienne Böckmann) begonnen und endete mit 
einer Dressur Kl. L-Trense (es siegte Lisa Weinert; beides Reiterinnen der 
Reitanlage Wolf). Die Abreitehalle war zwischenzeitlich etwas überfüllt, aber auch 
dies war keine Beeinträchtigung des Prüfungsergebnisses. Man muss sich eben als 
Teilnehmer etwas arrangieren, dann klappt es auch mit dem Abreiten. 
In der L-Dressur verlief das Abreiten schon etwas ruhiger, man sah gleich, dass die 
etwas routinierten Reiter am Start waren. 
Die ersten Dressurreiter, die über Nacht bleiben sind mittlerweile auch auf der Anlage 
eingetroffen und haben eingestallt. 
Einige Reiter der Reitanlage Wolf (auch Springreiter) waren am heutigen Turniertag 
in verschiedenen Prüfungen erfolgreich und platziert - wir gratulieren herzlich! 
 
Viele Reiter aus der Region kamen heut schon vorbei um „Hallo“ zu sagen und um 
zu melden. Man kommt halt gern zum „WOLF“. 
 
Das Wetter ist – im Gegensatz zu anderen Jahren – durchaus erträglich. So 
wünschen wir den weiteren Turniertagen einen so guten Verlauf. 


