Erster Taunus-Trec auf dem Reitgelände Pfaffenwiesbach am 30.04.2011

Der Saisonauftakt für einige Trec-Reiter begann dieses Jahr im Taunus auf dem Reitgelände des
Reitvereins Pfaffenwiesbach. Hier richteten Michaela Steger und Jürgen Hesse das erste Mal ihren
eintägigen Taunus-Trec aus.

Frühmorgens trafen die ersten Starter mit ihren Pferden auf dem Gelände ein und fanden
vorgesteckte Paddocks und fröhliche Veranstalter auf. Das Wetter war noch frühlingshaft und
versprach einen schönen Vormittag.
Die ersten Reiter starteten um halb neun im Kartenraum und gingen 20 Minuten später auf die
Strecke. Die 20 Kilometer Geländestrecke bestand aus zwei Schlaufen um den Reitverein herum und
führte an vielen schönen Orten vorbei. Unterwegs trafen wir auf 3 Kontrollposten und 4 Knipser, die an
kniffligen, aber Einsteiger gerechten, Stellen versteckt waren.
Direkt im Anschluss auf die POR fand die Gangartenprüfung auf dem Reitplatz statt. Hier erreichten
viel Reiter im Galopp auf die volle Punktzahl, durch den tiefen Sand gelang es dagegen wenigeren im
schnellen Schritt zu punkten.
Anschließend gab es für Pferd und Reiter eine Mittagspause, für die Zweibeiner wurde leckere Suppe
und Kuchen in der Reiterstube angeboten.
Nach der Mittagspause begann die Begehung des gut gebauten Parcours, der über ein Kilometer
führte. Leider spielte das Wetter am Nachmittag nicht mehr ganz so mit, denn Donner und Blitz ließen
uns eine Stunde auf den Start im Parcour warten. Nach einer Stunde war das Unwetter weiter
gezogen und wir konnten auf die Strecke gehen.
Der Parcour bestand aus einigen sehr schön gebauten Sprüngen, einem Auf- und Absprung, einer
Hecke, einer Wegpassage und einem Baumstamm. Alle waren sehr einladend für Pferd und Reiter,
im Gegensatz zu dem gefährlichen Tümpel, der als Wasserfurt diente, den trotzdessen viele Reiter
und Pferde meisterten. Auch das Tor, der Stillstand, die Gasse und der Slalom waren Elemente des
PTVs.
Nach einer schnellen Auswertung fand gegen Spätnachmittag die Siegerehrung statt. Bei den
Einzelreitern siegte Birgit Schuster mit ihrem Trakehner.
Ein großes Lob an die Veranstalter, die die Erstveranstaltung zu einem großen Erfolg machten. Wir
Reiter hoffen auf einen zweiten Taunus-Trec nächstes Jahr und bedanken uns herzlich für die tolle
Ausrichtung!
(Julia Völker)

Bilder folgen…

