
Abenteuer TREC-EM 2013 

Text und Fotos (wenn nicht anders vermerkt) von Caroline Kindel 

Mittwoch, 04. September:  

Der Großteil der deutschen Junioren ist heute gut angekommen, die Pferde wurden versorgt, 

auch wenn es anfängliche Verwirrung mit den Stallzelten gab.  

 

Nachdem von einigen die Gegend mit Karte und Kompass erkundet wurde, ging es dann am 

Abend in den Nachbarort zum gemeinsamen Abendessen. 
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Hier die alte Abtei... 

 
...auf deren Gelände auch die dt. Junioren untergebracht sind. 
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Donnerstag, 05. September: 

 Nach einem leckeren Frühstück in der Abtei, machten sich die Jugendlichen bei strahlendem 

Sonnenschein auf den Weg in den Wald. Am Ende der Strecke wurden die Mädels und Jerg 

schon von ihrer Equipechefin, Brigitte Kindel, erwartet. Zusammen mit ihren 

Unterstützerinnen hatte sie eine kleine MA-Strecke abgesteckt. Hier wurde auf einem 

uneinsichtigen Weg, mit pferdefressenden Schirmen und gefährlichen Schatten, noch einmal 

die Gelassenheit der Pferde getestet.  

 
 

Am Abend sorgte dann die Vorstellung der Nationen für Begeisterung. Jedes Team durfte 

seine eigene kleine Präsentation zeigen. Während unsere Jugendlichen zu "Cowboy und 

Indianer" und die Spanier zu "Macarena" tanzten, versuchten die Engländer und Iren mit 

eigenem Gesang zu überzeugen. 
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Freitag, 06. September: 

Trotz der frühen Morgenstunde hatte bei der Tierarztkontrolle jeder gute Laune, denn alle 

Pferde sind ohne Probleme durchgekommen.  
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Auch bei der Ausrüstungskontrolle lief alles glatt. 

 
 

Nachdem wir in unserer Unterbringung seit gestern kein Wasser mehr haben, hat sich die 

Wasserknappheit heute scheinbar auf das gesamte Gebiet rund um den Austragungsort 

ausgeweitet. Nun sind alle angehalten sparsam mit dem kostbaren Nass umzugehen. Trotz 

drohender Dehydrierung ist die Stimmung bestens.
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Die TREC-EM 2013 ist offiziell eröffnet! 
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Am Abend marschierten die 11 Nationen in Begleitung der ortsansässigen Hexen auf den 

Platz. 

 

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Veranstalter ging es dann in den gemütlichen Teil 

des Abends über: Abendessen und ein spannendes Wettrennen, das für große Begeisterung 

und viel Erheiterung bei allen Anwesenden sorgte!!  
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Samstag, 07. September: 

 Gut gelaunt ging es heute in den POR.  
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Die einen mussten noch vor dem Kartenraum ausharren, ... 
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...die anderen legten einen kurzen Sprint ein, um es doch noch rechtzeitig zum Abzeichnen 

der Karte zu schaffen. 
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Schnell noch die Karte eingepackt... 

  

...und dann, gut gerüstet gegen Regen,... 
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...verschwanden alle irgendwann im Wald. 
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Währenddessen vertreiben sich die Helfer anderweitig die Zeit. Suchbild: Wo ist der Fehler?? 

 

Nachdem alle deutschen Jugendlichen wieder wohlbehalten im Stall angekommen sind, nun 

das Fazit: 

Trotz einiger Blessuren, einem lädierten Sattel und verlorenem Kompass: 

DIE DEUTSCHE MANNSCHAFT IST VORLÄUFIG AUF PLATZ 1!!! 
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Wir sind gespannt, was der morgige Tag bringen wird. 
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Sonntag, 08. September: 

Bei Regen und Nebel, widrigen Bodenverhältnissen und zwischen furchteinflößenden 

Schirmen hindurch, mussten sich die Reiter heute bei der MA messen. Zitat Jerg:"MA ist die 

Abkürzung für Matsch!“ 

http://s314989795.online.de/wp-content/uploads/2014/09/5MA.jpg
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Pünktlich zu Beginn des PTV klart es endlich auf.  
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Foto zur Verfügung gestellt von Mercedes Oes 

Wir konnten unseren Vorsprung ausbauen und gerade eben wurde die deutsche 

Nationalhymne gespielt: 
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!!! WIR SIND EUROPAMEISTER 2013 !!! 
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