
Der vorletzte Turniertag neigt sich dem Ende zu 
 
Am heutigen Samstag war unser Haus sehr gut besucht. Am Vormittag merkte man 
zwar, dass der ein oder andere am Vorabend die viel gelobte Oldie-Party“ besucht 
hatte und nicht viel zum Schlafen kam. 

 
Aber bereits nach dem Mittag hatten sich alle wieder 
erholt und kamen zu ihren alten Leistungen zurück. 
Die mehr als nur gelungene Jubiläumsparty des 
Vorabends war Hauptgesprächsthema. Die Band 
wurde mehrfach gelobt, die Stimmung in der 

Bewirtungshalle war spitze. Wie jedes Jahr fand heute der Sponsorenempfang als 
kleines Dankeschön an die vielen Gönner und ihre große Unterstützung statt. Die 
kulinarischen Speisen wurden in den höchsten Tönen gelobt, erneut ein voller Erfolg 
für die fleißigen Helfer in der Küche. 
 
Zum Sport: Der Tag begann mit einer Springprüfung der Klasse L nach Fehler und 
Zeit in zwei Abteilungen, in denen mehrfach Reiter aus Nordenbaden und auch 
Reiter der Reitanlage Wolf siegten und platziert waren. Im Anschluss daran ging es 
nahtlos mit einem Springen der Klasse M/B weiter, drei Abteilungen, nach Fehler und 
Zeit (es siegte Gregory Wiegand, ein Reiter der Reitanlage Wolf). Die Reiter 
untereinander schenkten sich nichts, so ging es in dieser Prüfung heiß her. Auch der 
Hausherr der Reitanlage Wolf ging an den Start und sicherte sich eine Platzierung in 
diesem Springen. 
Als letzte Prüfung des Tages lief eine Springprüfung der Klasse M/A in zwei 
Abteilungen. Die Junioren und Jungen Reiter hatten ein starkes Wörtchen 
mitzureden und sicherten sich den Sieg und Platzierungen. In beiden Abteilungen 
wurden zum Teil sehr schnelle Ritte präsentiert und man konnte sich wirklich fragen, 
ob die Reiter gerade den Normallauf oder ein Stechen bewältigen wollten. 
 
So endete der heutige Tag aus sportlicher Sicht sehr hochklassig. Das „Gemütliche 
Beisammensein“ wie in jedem Jahr kann somit beginnen, mehr darüber dann 
morgen. Die Karten für heute Abend waren gestern Mittag ausgeschöpft, so dass wir 
auch in diesem Jahr wieder mit einer vollen Halle rechnen können.  
 
Wir wünschen allen die uns heute Abend noch besuchen, viel Vergnügen und gute 
Laune für den morgigen Sonntag. 


