
Langen. Es herrschte fast Famili-
enfest-Stimmung zum Trainingstag 
für Turnier-Einsteiger. Wieder ein-
mal hatte der Langener Reitverein 
dazu eingeladen und an die 50 
Reiter fanden sich auf dem Ver-
einsgelände hintern dem Seepark-
Krankenhaus in Debstedt ein. 
Auch zahlreiche Freizeitreiter 
nutzten die Gelegenheit sich in ei-
ner unverkrampfter Atmosphäre 
mit anderen Reitern messen zu 
können.

Die Reiter konnten unter tur-
nierähnlichen Bedingungen ihr 
Können in Dressur- und Spring-
wettbewerben bis Klasse A zeigen. 
Die Richter bewertet nicht nur die 
Reiter und ihre Einwirkung auf 
die Pferde, sondern sie gaben den 
Sportlern auch Tipps für das wie-
tere Training. Einige wurden 
gleich umgesetzt und führten be-
reits in den nächsten Prüfungen zu 
Verbesserungen. 

Slalom zu fünft

Der Publikumsliebling war auch 
dieses Jahr wieder der Mann-
schaftswettbewerb. Bei dieser Prü-
fung traten fünf Mannschaften aus 
je vier Reitern und einem Pferd zu 
einem Slalomrennen an.

Als Stafette galt es eine Jacke auf 
dem Pferd an- oder auszuziehen 
und an den nächsten Reiter zu 
übergeben. Als letzter Wettbewerb 
des Tages stand der Aktionspar-
cours an. Hier mussten die Reiter 
mit ihren Pferden auf Zeit ver-
schiedene Geschicklichkeitshin-
dernisse wie enge Wendungen in 
der Stangensackgasse oder einen 
Flattervorhang durchreiten. 

An diesem Tag wurden Ehren-
medailien an Justin Bredenkamp
(9), dem jüngsten angetretenen 
Reiter des RV Langen, und Svea 
Ahlf (6) vom RV Elmlohe-Marsch-

Reitverein Langen lockt rund 50 Reitsportler zum familiären Trainingstag

Turnier mit Tipps und Talk

Nadine Dermietzel mit ihrem neuen Schleifenkasten als Siegerprämie, 
gestiftet von der Tischlerei Wittschieben.
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tung von den Firmen Reitsport Ute
Ottens, Leovet Dr. Jacoby, Master-
horse sowie dem Pferdia Fachver-
sand unterstützt.

Viele ehrenamtliche Helfer 
machten diesen Trainingstag zu ei-
ner rundum gelungenen Veranstal-
tung.

kamp, als jüngste Reiterin der 
ganzen Veranstaltung, verleihen.

Als beste Dressurreiterin des Ta-
ges bekam  Nadine Dermietzel
vom RV Spaden einen Schleifen-
kasten, der von der Tischlerei 
Wittschieben gespendet wurde. 
Weiterhin  wurde  diese Veranstal-


