Hallenturnier im Reit- und Fahrverein Bohmte
„ Bis eine Woche vor Turnierbeginn haben wir knapp über 500 Nennungen erhalten. Im
Vergleich zum letzten Jahr ist das ein sattes Plus und bis dato ein tolles Ergebnis!“, wissen
Rainer Aschenbroich und Sandra Böckmann, 1. Vorsitzender und Turnierleiterin, zu
berichten und fügen hinzu: „Die Vereinsmitglieder haben sich bereits bei mehreren
Arbeitseinsätzen engagiert, um Halle, Außengelände und Turnierequipment wieder
aufzupolieren. Wir haben unseren Teil dafür getan ein schönes Turnier auszurichten und
freuen uns auf ereignisreiche Tage mit attraktiven sportlichen Wettbewerben.“
In der Tat bietet der Reit- und Fahrverein Bohmte ein umfangreiches Angebot an Prüfungen
an. Sechs Dressurprüfungen, acht Pony- Reiterwettbewerbe, hier findet auch die
Qualifikation für den Sparkassencup in Hagen 2014 statt und acht Springprüfungen hat
Sandra Böckmann ausgeschrieben.
Den Beginn machen am Samstag die Dressurreiterinnen und –reitern. Sie dürfen sich in
Wettkämpfen der Leistungsklassen E und A mit ihren treuen Gefährten ihr Können unter
Beweis stellen. Die zweite Hälfte des Tages gehört den Reiterwettbewerben der Pferde- und
Ponyreiterinnen und –reitern der Jahrgänge 1998 bis 2007. In den sechs
Qualifikationsprüfungen dürfen die Sieger/innen mit ihren Pferden und Ponys beim
Sparkassencup auf dem Hof Kasselmann in Hagen teilnehmen. Turnierstart ist am Samstag
um 07:00 Uhr mit der Dressurreiterprüfung der Kl. A und endet mit dem ReiterwettbewerbPferde um 19:00 Uhr.
Der Sonntag ist allein den Springreitern der Führzügelklasse vorbehalten. Die
Springreiterinnen und –reiter dürfen in Stilspringprüfungen und Springwettbewerben der
Klassen E und A zeigen, ob sie den Winter gut überstanden haben. Start ist hier um 08:00
Uhr mit dem Springreiterwettbewerb und endet um 16:30 Uhr mit dem Team- Springen E/A.
Um 16 Uhr darf der kleine Nachwuchs in der Führzügelklasse zeigen, dass auch ihr
sportlicher Ehrgeiz und die Liebe zum Reitsport sehr ausgeprägt ist.

Es ist angerichtet und der Reit- und Fahrverein würden sich freuen, wenn nicht nur
Turnierreiterinnen und – Reiter inkl. ihrer Begleiter das Turnier besuchen, sondern lädt auch
alle herzlich ein, die Lust und Laune haben, sich Turnierreitsport mal aus der Nähe zu
betrachten.

