OKV-Cup der NOP Pferdeversicherung in Buchs ZH
Letzten Samstag, am 2. Juli 2022 fand die dritte Qualifikationsprüfung in Buchs ZH
statt. Bei hitzigen 30 Grad machten sich unsere Reiterinnen Daniela, Lea, Melanie und
Tanja mit ihren Vierbeinern auf den Weg.
Die Einlaufprüfung sah bereits vielversprechend aus. Melanie, Tanja und Lea konnten
eine Nullrunde und damit tolle Klassierungen ergattern. Daniela war bei der Einlaufprüfung noch nicht am Start.
Auch im Cup verlief der Start nach Wunsch. Tanja mit ihrer Stute Akazie legte eine
optimale Runde mit einer sehr schnellen Zeit hin. Auch auf unsere Melanie mit ihrem
Grandor war wie immer verlass und sie lieferten die zweite Nullrunde (obwohl es
Grandi ganz und gar nicht «gschmuch» war, mit diesen vielen Standarten auf dem
Platz
). Allgemein gab es aber einige Equipen welche nach den ersten beiden Reitern noch strafpunktfrei waren. Es blieb also spannend! Die Stufe wurde erhöht und
Daniela zusammen mit Caruso machten sich auf den Weg. Lea beobachtete die Zeitmessung vom Abreitplatz (bis in den Parcours sah sie nicht) und hoffte auf eine Null.
Am Ende waren es nach einer tollen Runde vier Strafpunkte, dass letzte Paar war also
gefordert. Zum Glück hatte Lea unsere erfahrene Jamee gesattelt, welche ohnehin
immer sehr schnell ist. Und so auch in Buchs. Die beiden blieben fehlerfrei in einer
schnellen Zeit und konnten damit den Sieg für die Equipe KV Dielsdorf/Zurzach sichern. Was für ein grossartiger Sieg, wir haben uns riesig gefreut! Ein herzliches Dankeschön geht an unsere vielen Fans, welche extra nach Buchs gereist sind um uns
anzufeuern, ihr wart grossartig!
Am 27. August steht noch die letzte Qualifikation in Hüntwangen an. Obwohl wir zurzeit
die Zwischenrangliste anführen, sind uns die anderen Equipen dicht auf den Fersen.
Wir hoffen auf ein gutes letztes Resultat, damit wir die Qualifikation für den Cup-Final
2022 schaffen können. Liebe Fans, wir zählen auf euch
!
Sportliche Grüsse
Die Equipe KV Dielsdorf/Zurzach

