
AmSonntag, den 16.März 2014
eröffnete der Reit- und Fahrverein
Oelde seine Turniersaison 2014
mit einem WBO-Turnier. Dieses
Turnier richtete sich an alle jungen
oder junggebliebenen Reiter um
Turniererfahrung zu sammeln,
oder wieder in den Turniersport
einzusteigen. Von daher fanden
sich hier Prüfungen vom Reiter-
wettbewerb ohne Galopp bis hin
zu einer E-Dressur bzw. E-Sprin-
gen. Bereits um 8.00 Uhr begann
am Sonntagmorgen die erste Prü-
fung. Aber dank der Aufregung bei
den Teilnehmern, den Eltern und
denmitangereisten Fans sahman
keine müden Gesichter. Hier
konnte sichMiriam Lück vomRFV
Vornholz auf Lammück-Tagula den
ersten Tagessieg sichern.

Von Zuschauern und Teilneh-
mern wurde besonders gelobt,
dass der Verein genügend Zeit für
alle Prüfungen eingeplant hatte, so
dass niemals Hektik oder Zeitdruck
entstand. Besonders gut konnte
man das in den Reiterwettbewer-
ben sehen, bei denen sich auch
Reiterinnen und Reiter aus dem
heimischen Reitverein weit vorne
platzieren konnten. So gewannen
Nadine Klink auf Popey und Anna

Wiemker auf Bimbo ihre jeweiligen
Abteilungen im Reiterwettbewerb
Schritt-Trab. Nicole Ulrich auf Bal-
leano mit einem ersten Platz und
MilanWigard aufMaijor Sonmit ei-
nem zweiten Platz rundeten die Er-
folgserie im Reiterwettbewerb
Schritt-Trab-Galopp ab. Im Spring-
reiterwettbewerbwaren vomReit-
verein Oelde mit Vanessa See-
mann auf Max mit Platz zwei und
Johanna Echelmeyer gleich zwei
Reiterinnen auf Schulpferden des
Vereins äußerst erfolgreich.

Im mit Spannung erwarteten E-
Springenmit Stechen konnte dann
ein Oelder Doppelsieg gefeiert
werden. Zunächst galt es im ers-
ten Umlauf sich über ein Stilsprin-
gen für das anschließende Ste-
chen zu qualifizieren. Im Stechen
ritten dann die Reiter mit den bes-
ten Noten noch einen verkürzten
Stechparcours auf Fehler und Zeit.
Dabei kochte die Stimmung in der
Halle noch einmal richtig hoch. Je-
der Ritt wurde lautstark von den
Zuschauern begleitet und gefeiert.
Hier gewann Jaqueline Borgmann
auf Nick. Auf Platz zwei folgte Jo-
hanna Echelmeyer auf Loretta,
sehr zur Freude der Oelder Ver-
einsmitglieder.

Jaqueline Borgmann mit Nick im Stechen mit besonders stromlinienförmigem Springstil.
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