Haus im Elfenland (HiE)

Turnierbericht des Hauses im Elfenland
Reitplatz 6 in Bissendorf am 23. März 2017

1Turniervorbereitung im Elfenland

Schulwettbewerb
In diesem Jahr 2017 richtet die Regionalabteilung Osnabrück der
Niedersächsische Landesschulbehörde den „27. Schulwettbewerb
Reiten Weser Ems“ aus. 1„Nachdem der Wettbewerb im Herbst von
vielen Schülern schon vermisst wurde geht der Schulwettbewerb Reiten
im März 2017 in eine neue Runde! Die traditionelle Veranstaltung ist vom
Herbst ins Frühjahr gewechselt und wartet(e) dieses Jahr
am 23. März 2017 wieder mit spannenden Wettbewerben für alle Schülerinnen und Schüler auf rege Teilnahme.
Die Nennung muss(te) von der Schulleitung unterschrieben und von der Schule abgestempelt werden, jedoch ist es nicht
zwangsläufig erforderlich, dass eine Lehrkraft mit vor Ort ist. Die
tagesbesten Reiter bzw. Teams jeden Finalortes im Punktesammeln, der
Kürdressur, den Ponyspielen, dem Trailparcours und neu in diesem Jahr auch dem Jump and Run
erwarten wir dann am 10. Mai 2017 in Ankum zum Finale gegen die Tagesbesten der anderen Orte.
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Wettbewerbsveranstaltung liegt bei dem PferdeSportVerbandWeser-Ems e.V. aus.
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Zusätzlich werden am Tag des Schulreitens noch das Paarreiten, ein Voltigierwettbewerb und eine 0Runde angeboten.“2

Unser Auftritt in Bissendorf
Für zwei Kinder des Hauses im Elfenland begann drei Wochen vor dem 23. März ein eifriges Ringen
gegen die Zeit. Viel zu spät wurden die Pferde aus dem Winterquartier erweckt. Die verzögerte
Herrichtung des Trainingsplatzes hatte einen früheren Start ins aktive Training nicht erlaubt.
Außerdem waren die „restlichen Schularbeiten“ wie immer eine willkommene Ausrede, die Pferde zu
putzen, regelmäßig zu bewegen und auf das
Turnier einzustimmen. Je näher der Termin
rückte, umso eindringlicher die Worte der
Erwachsenen. Bis dann in den letzten
Februartagen die Sonne nicht nur die Bienen aus
dem Stock lockten. Auch die Pferdewelt erschien
den Kindern wieder in einem angenehmen Licht.
In der Woche vor dem Turnier flossen Tränen

nicht nur der Freude wegen über das
eine oder andere Gelingen im
Training.
Auch
Tränen
der
Verzweiflung, der gegenseitigen
Eifersucht untereinander und über
den „blöden Gaul“, der „ja rein gar
nichts auf die Reihe bekommt“. Am
Vorabend vor dem Turnier wurden
die Pferde geputzt, die Mähnen
geflochten, die Hufe gewaschen, das
Lederzeug geputzt… und… am anderen Morgen hatte Skionie sich selbstverständlich wieder durch den
Dreck gewälzt.
Also – aufstehen um 5:30 Uhr - Turnierbeginn für die Kinder am Paddog um 7:10 Uhr, putzen, verladen
und … der Fahrer kommt natürlich nicht wie bestellt um 8:00 Uhr. Als er dann doch noch eintrifft hat
er die falsche Adresse im Navi… telefonische Korrektur unterwegs im Hasetal weit vor Bissendorf in
Nemden… dann, fast zu spät am Reitplatz 6 in Bissendorf. Aber wie man so schön sagt auf Neudeutsch:
„Alles gut? – Alles gut!“.
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http://www.psvwe.de/index.php/component/k2/item/1806-27-schulwettbewerb-reiten-am-2332017, 24.03.2017 16:20
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Nachlese
Auszug aus dem WhatsApp-Chat
24.03.17, 06:45:51: Ein Erzieher: Guten Morgen sehr geehrte Frau (Lehrerin)! Ich hoffe, es ging alles
gut. Ich hoffe besonders, dass wir der Lindenschule keine "Schande" bereitet haben. Selbstverständlich
habe ich ein offenes Ohr auch für kritische Rückmeldungen.
24.03.17, 07:01:25: Eine Lehrerin: Das war alles einfach nur fantastisch!!! Ein ganz toller
Tag! Ihre Truppe war einfach nur super. Ich bin sehr begeistert. Es war alles organisiert es
fehlte an nichts! Tolles Lob an Kinder und Betreuer und die großen Stars die zwei Isis3.
Wenn ich das richtig verstanden habe hat sich Sand für das Finale in Ankum qualifiziert
also wenn Sie das unterstützen, ich komme und kümmere mich wieder gerne und suche
alle Informationen raus .
Liebe Grüße
Ps: Platz 2,3 für die beiden Mädels von 21 Kindern ist doch der Knaller
(…)
2Sandy im Vordergrund

24.03.17, 07:03:16: Eine Lehrerin: Die Mädels und Pferde sahen so gut aus - alles war in
Schuss! Tolle Vorzeigekids.
24.03.17, 07: 24:59: Ein Erzieher: Ich werde Ihr Lob gleich ans Team weitersagen. Vielen Dank für Ihre
prompte Rückmeldung. (…)

3 Der neue Weidegrund und Trainingsplatz im Elfenland
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Hier meint die Lehrerin offensichtlich unsere Isländerstute Sletta und den Isländerwallach Skionie.
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