OKV - Juniorencup Final Utzwil SG
Am Samstag, 28. August fand der OKV – Juniorencup Final in Henau statt. Die Wettervorhersagen waren gemischt und wir hofften auf das Beste.
Da Michaela leider noch immer verletzt war, konnte sie auch am Final nicht mitreiten. Zum
Glück stellte sich Ladina Akeret spontan zur Verfügung und wir konnten als vollständige
Equipe an den Start gehen. Das bedeuteten beste Voraussetzungen zu einem guten Resultat.
Am Mittag starteten wir erfolgreich mit der Einlaufprüfung. Ladina und Linda konnten sich
eine fehlerfreie Runde sichern und Linda klassierte sich im 9. Rang. Valerie hatte leider einen Abwurf und Naomi sparte sich die Kräfte für den Final und liess die Einlaufprüfung weg.
Nach einer langen Pause bis zur Finalprüfung mussten wir dann doch noch unsere Regenjacken auspacken. Gemeinsam besichtigten wir den Parcours und erstellten einen Plan. Im
ersten Umgang ging es primär um fehlerfreie Runden, damit wir uns für das anschliessende
Stechen qualifizieren konnten.
Ladina war unsere erste Reiterin und ritt eine großartige Runde mit jedoch einem Stangenfehler. Anschliessend ging Naomi an den Start. Da ihr Pony barhuf lief, war es für sie besonders schwer. Die Wiese hatte sich allmählich mit dem vielen Regen vollgesogen und sie hatten keinen Halt mehr. Dennoch gaben beide ihr Bestes und ritten schlussendlich mit 8 Strafpunkten aus dem Parcours. Valerie musste sich ebenfalls mit einem Stangenfehler geschlagen geben und somit konnte Linda den Umgang als Trainingsrunde betrachten. Auch sie
hatte 4 Strafpunkte auf dem Konto und demnach stand für den KVD kein Stechen mehr an.
Trotz den relativ schweren Bodenverhältnissen sind alle Reiterinnen tolle Parcours geritten
und können stolz auf sich sein. Leider reichte es schlussendlich nicht mehr für eine Klassierung. Trotzdem war es ein schöner und gemütlicher Tag. Wir gratulieren allen Klassierten
Vereinen und dem Kavallerieverein Egnach und Umgebung zu ihrem verdienten Sieg!

Sportliche Grüsse
Die KVD – Juniorenequipe

