OKV-Cup Final Bülach

Die letzte Qualifikationsprüfung in Hüntwangen war wohl die nervenaufreibendste
Quali von allen drei. Am Tag davor hatte sich nämlich das Pferd von Lea verletzt und
viel damit aus. So mussten wir kurzfristig die gesamte Equipe auf den Kopf stellen,
sprich Lea musste ein Ersatzpferd auftreiben und Katja musste den Ritt in der 2.
Stufe übernehmen. Trotz all diesen Umständen konnten wir uns den 6. Rang sichern
und hatten uns damit für den OKV-Cup Final in Bülach qualifiziert. Die Freude war
riesig!
Letzten Samstag also, ging es für unsere Equipe nach Bülach. Das Wetter war perfekt und die vier Reiterinnen voller Motivation, eine gute Klassierung zu erreichen.
Melanie musste krankheitshalber absagen und so sprang Daniela für sie ein. Bei der
Einlaufprüfung mussten alle Reiterinnen Strafpunkte mit aus dem Parcours nehmen
und so erreichte niemand eine Klassierung.
Der erste Umgang des Finals startet ganz nach unseren Vorstellungen, denn Daniela
und ihr Wallach Yakari lieferten die erste Nullrunde. Als zweite Reiterin kam Katja an
die Reihe. Ihre Stute Diarada sprang sehr gut und die Runde war toll, doch wollte der
Sprung Nummer 7 nicht oben bleiben. Somit hatten wir 4 Strafpunkte auf unserem
Konto. Die Sprünge wurden erhöht und Nina ritt in den Parcours ein. Mit einer
schnellen Zeit und keinem Fehler flogen Nina und Jamee ins Ziel, der KV Dielsdorf/Zurzach war also wieder auf Kurs! Nun lag es an Lea das Equipen-Konto blank
zuhalten. Keine so leichte Aufgabe merkte Lea, denn ihre Nerven machten sich bemerkbar. Ein «Zupf» zu viel vor Sprung Nummer 10 und die gewünschte Nullrunde
war weg. Den ersten Umgang mussten wir also mit gesamthaft 4 Strafpunkten abschliessen. Da wir aber die schnellste Equipe mit 4 Strafpunkten waren, konnten wir
uns an sechster Stelle für den 2. Umgang qualifizieren. Das Daumendrücken ging
also weiter! Die Punkte aus dem 1. Umgang nahmen wir mit in den 2. Umgang. Daniela, welche wieder als erste Reiterin an den Start ging, musste einen Stangenfehler
hinnehmen. Ihre Teamkolleginnen Katja, Nina und Lea lieferten drei Nullrunden mit
sehr schnellen Zeiten und so ergatterten wir uns den 5. Schlussrang. Die vier Vereine welche vor uns rangiert wurden, brachten alle ein blankes Konto mit in den 2.
Umgang. Wir gratulieren dem RC Grüningen zu Gold, dem KV Rorschach und Umgebung zu Silber und dem RV Amriswil zu Bronze.
Mächtig stolz und sehr glücklich beenden wir unsere Equipen-Saison 2021. Wir danken all unseren Mitstreitern für den fairen Wettkampf, allen Organisatoren für die
Durchführung der Veranstaltungen und dem OKV für die gesamte Organisation. Der
grösste Dank geht an unsere Reiterinnen und ihre tollen Vierbeiner, welche unsere
Equipe die ganze Saison vertreten hatten und an die allerbesten Fans, welche uns
Cup für Cup unterstützt haben!
Für die Equipe KV Dielsdorf/Zurzach an den Start gegangen sind:
Daniela Grosswiler mit Yakari
Katja Erdin mit Diarada

Nina Kehl-Zosso mit Jamee
Lea Minnig mit Kayak und Lobellia
Tanja Schmid mit Akazie
Melanie Suter mit Grandor

Wir freuen uns bereits heute auf nächstes Jahr!

Sportliche Grüsse
Die Equipe KV Dielsdorf/Zurzach

