Pferdesportgemeinschaft
Dorfener Umland e.V.
Gaudiritt in Graß am Holz
Bereits zum dritten Mal konnte am 13. Oktober die PSG Dorfener Umland e.V., diesmal
zusammen mit der VFD nach längerer Pause wieder einen Gaudiritt veranstalten.
Wir konnten dieses Jahr mit Freude 27 Teilnehmer aus verschiedenen Vereinen, Ställen
und Landkreisen begrüßen.
Nach der Anmeldung am Hof von Konrad Reicheneder gingen die Reiter und Fahrer
erstmals auf den Streckenabschnitt von knapp 16 km. Die Reiter und Fahrer mussten
während dessen an der Strecken Station zwei Aufgaben bewältigen.
Nebenbei konnte man sich dann an der Station mit Getränken, Wurst- und Käsesemmeln
für die restliche Strecke stärken.
Unter anderem mussten die Teilnehmer nach der etwa drei Stunden langen Strecke ein
Gaudi Parcours bewältigen. Welcher für lachende Gesichter und auch kleine
Schreckensmomente sorgte, wenn es hieß durch einen Flattervorhang zu reiten, oder über
eine blaue Plastik Plane zu führen. Die sechs Aufgaben wurden mit strengen, aber
korrekten Blicken unseres Richters (1. Vorstand) Heiner Sauter, sehr genau auf den
Umgang mit dem Pferd, unter anderem mit einer Horseman Ship Note bewertet.
Durch die fleißige Hilfe der Vorstands-/Vereinsmitglieder konnten dann auch die Punkte
der verschiedenen Aufgaben an die einzelnen Reiter vergeben werden.
Alle Bewertungen wurde dann in einer komplizierten Rechnung zusammengefasst und zu
Platzierungen umgewandelt.
Einige fleißige Helfer aus dem Verein und auch nicht Mitglieder haben den ganzen Tag
und auch nach dem Gaudi Parcours, am Gartenhäuschen von Koni für das leibliche Wohl
gesorgt. Helfer und Teilnehmer konnten sich mit warmen Wiener und vielen gespendeten
Kuchen, die sehr lecker waren, einer Tasse Kaffee oder anderen Getränken stärken.
Am Abend haben sich dann zur Siegerehrung und zum gemütlichen Beisammensein im
Gasthaus Menzigner wieder alle Teilnehmer versammelt, um ihre Preise entgegen zu
nehmen.
Sieger bei den Erwachsenen wurde Monika Dreier die auch mit der besten Horseman Ship
Note von 2+ glänzte. Danach folgten Christa Dormeier mit dem zweiten Platz und Christa
Mitterlechner mit dem dritten Platz.
Bei den Jugendlichen konnte sich Julia Steinecke über den ersten Platz freuen. Glänzen
konnten auch Sabrina Krauß mit dem zweiten Platz und Kathi Fröschl mit dem dritten
Platz.
Auch die restlichen Teilnehmer wurden mit Urkunden, Schleifen und der Stiefellampe als
Erinnerungsgeschenk belohnt.
Abschließend möchten wir uns bei allen freiwilligen Helfern, für die Spenden der VFD und
natürlich Konrad Reicheneder der uns wieder mal seinen Hof zur Verfügung gestellt hat
bedanken.
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