Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit auch die Veranstaltungen des Reit-und Ritterverein
Gengenbachtal e.V. somit auch das letzte große Event des Vereins.
Mittlerweile fester Bestandteil der jährlichen Aktivitäten sind die Breitensportlichen Reitertage
im September.
In diesem Jahr fanden sie vom 24.09 bis 25.09.2016 auf dem Gelände der Wiesenmühle statt.
Bei strahlenden Sonnenschein konnten wir 110 Reiter mit 80 Pferden und zahlreiche Reitsport
begeisterte Zuschauer begrüßen.
Auf dem Programm standen 13 Prüfungen, in denen Turniereinsteiger und Wiedereinsteiger ihr
Können unter Beweis stellten.
Rene Gassenmeier war für die Springparcours verantwortlich.
Mit anspruchsvollen aber fairen Parcours trug er maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Das intensive Training bei unserer Reit-und Jugendwartin Elke Gassenmeier zahlte sich aus.
Gut vorbereitet konnten sich ihr Reitschüler den Wettbewerben stellen und die eine oder andere
Platzierung verbuchen.
Neben den üblichen Wettbewerben wie Führzügel, Reiterwettbewerb, Caprilli-Test und Dressurbzw. Springwettbewerbe bis Klasse A, standen gleich drei Highlights auf dem Programm.
Wie in den vergangenen Jahren war die Kostüm-Dressur-Kür wieder fester Bestandteil unserer
Veranstaltung. In einer frei erfunden Dressuraufgabe, der passenden Musik und einem originellen
Kostüm gingen 8 Starter in den Wettkampf. Auch hier konnte eine Platzierung für unseren Verein
errungen werden.
Am Samstagabend stand zum ersten Mal ein „ Jump and run“ auf dem Programm.Hier ging es in
erster Linie um den Spaß. Die Aufgabenstellung war nicht schwer. Ein Reiter absolvierte mit
seinem Pferd einen Parcour mit fünf Hinternissen übergab danach die Gerte einem Läufer, der einen
Parcour zu Fuß beenden musste.
11 Paare gingen an den Start. Aus den Reihen des Reit-und Ritterverein Gengenbachtal stellten sich
4 Paare dieser Aufgabe und freuten sich am Ende über ihre erkämpften Schleifen.
Im Stafettenspringen am Sonntag, konnte ein Paar des gastgebenden Vereins die goldene Schleife
mit nach hause nehmen. Auch der dritte Platz ging an eine Stafette des Vereins. Durch schnelle Ritte
konnten sie sich an die Spitze der folgenden 5 Paare setzen.
Glückwunsch allen Siegern und Platzierten.
Für das leibliche Wohl wurde an beiden Tagen wieder bestens gesorgt.
Einen herzlichen Dank an unsere zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, Kuchenspender und
Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.

