OKV – Juniorencup Galgenen SZ
Am Sonntag, 15. August stand der OKV – Juniorencup in Galgenen an. Nach vielem Hinund Her haben wir es doch noch geschafft, eine Equipe zusammen zu stellen.
Geplant war, dass Naomi Volkart und Michaela Zmoos die erste Stufe reiten werden und Valerie Buck und Linda Galli die zweite. Unglücklicherweise verletzte sich Michaela einen Tag
zuvor und konnte somit nicht mit uns an den Start. Nun hatten wir kein Streichresultat mehr,
was ein deutlicher Nachteil gegenüber den anderen Equipen war. Wir blieben aber trotzdem
zuversichtlich und motiviert und gaben unser Bestes!
Die Einlaufprüfung verlief ganz nach unserem Gusto. Valerie konnte sich gleich im dritten
Rang klassieren und Linda besetzte Rang neun. Naomi musste sich mit einem fiesen Fehler
zufriedengeben, doch das Ziel war es, ein gutes Gefühl für das Pferd zu kriegen.
Alle drei Pferde waren trotz den brennenden 31° fit und sprangen richtig gut. Als Erste ging
Naomi an den Start. Sie hatte gut begonnen und wäre auch fehlerfrei geblieben, doch dann
verlor sie den Plan und ritt an Sprung acht vorbei. Das waren natürlich sehr ärgerliche vier
Strafpunkte, doch die Hoffnung auf eine bestmögliche Klassierung schwand nicht. Nun war
unser Ziel zwei Nullrunden in einer guten Zeit hinzulegen. Der Druck war nicht mehr so gross
und Valerie und Linda gelang es, zwei fehlerfreie Ritte zu präsentieren. Somit konnten wir
uns hinter den Vereinen, welche im Stechen waren, auf dem 4. Platz klassieren. Die Qualifikation wurde vom Reitverein Zürcher Oberland gewonnen. Wir gratulieren all unseren Mitstreitern ganz herzlich für ihre erbrachte Leistung!
Wir freuen uns sehr, dass wir uns für den Final am Samstag, 28. August in Henau qualifizieren konnten! Wir hoffen, einen Ersatz für Michaela zu finden, damit wir wieder als vollständige Equipe antreten können. Über viele Fans würden wir uns natürlich sehr freuen ☺ !
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