
Der Reit- und Fahrverein Oelde
richtet auf seiner Anlage am Ru-
thenfeld in der Zeit vom14. bis 15.
Juni 2014 sein alljährliches Som-
merturnier aus. Zahlreiche Reiter
aus der Region und darüber hinaus
haben hierzu ihr Kommen ange-
kündigt und wollen sich dem
Wettbewerb in diversen Dressur-
und Springprüfungen bis zur Kl. M
stellen.

Dieses Jahr sind aus Rücksicht
auf die Amateurreiter die Prüfun-
gen für die jungen Pferde am
Samstag und Sonntag. So können
auch berufstätige Reiter von jun-
gen Pferden diese in Ruhe auf
dem Turnier einem breiten Publi-
kum vorstellen. Aber auch mit
zahlreichen Prüfungen für die jun-
gen und jüngsten Reiterinnen und
Reiter bietet das Turnier diesen
eine mehr als gute Möglichkeit
sich untereinander zu messen.

Am Samstag besonders hervor-
zuheben ist hier die Zeitspringprü-
fung der Klasse M*. Bei diesem
Springen werden Abwürfe in Zeit-
zuschriften umgerechnet und ist,
auf Grund des hohen Tempos, be-
sonders spannend. Aber auch den
Dressurreitern bietet das Turnier
mit einer Kandaren-L und einer
Dressurreiter-M- schon am Sams-
tag die ersten schönen Höhe-
punkte. Besondere Spannung
wird amSamstag der E/A/L-Team-
Cup bieten. Hierbei bilden 6 Reiter
eine Mannschaft, wobei jeweils 2
Reiter ein Springen der Klasse E,
der Klasse A und der Klasse L rei-

ten. Die Ergebnisse aller Reiter er-
gibt dasMannschaftsergebnis. Bei
dieser Prüfung steht das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl aller Reiter
stark im Vordergrund, denn dank
des Sponsors B&S können die
Mannschaften auf den drei ersten
Plätzen eine finanzielle Ausbil-
dungsunterstützung für ihren Ver-
ein gewinnen. Ferner bekommen
die Reiter der siegreichen Mann-
schaft einen Ehrenpreis.

Am Sonntag bildet die M-Dres-
sur sicherlich schon ein Highlight
für die Dressurreiter. Hier sind er-
freulich viele Nennungen zu ver-
zeichnen. Ein weiter Höhepunkt
für die Dressurreiter ist die 2.Wer-
tungsprüfung für den Dressurpo-
kal der Sparkassen des Kreises
Warendorf. Gilt es hier doch in ei-
ner L-Dressur auf Trense schon
einmal wichtige Punkte für das
Gesamtergebnis der Mannschaft
in dieser Prüfungsserie zu sam-
meln. Am Sonntagabend wir ein
Springen der Klasse M* das Tur-
nier beschließen.

So bietet jeder Tag seinen ganz
speziellen Höhepunkt, bei dem es
sich lohnt dabei zu sein. Die Mit-
glieder des Reitvereins Oelde und
auch die Teilnehmer freuen sich
deshalb auf jede Menge Zu-
schauer, um gemeinsam mit ih-
nen faszinierenden Sport zu erle-
ben. Von daher sind alle recht herz-
lich eingeladen, zusammen mit
den Reiterinnen und Reitern des
TurnierswunderbarenReitsport zu
genießen.

Traditionelles Sommertur-
nier des RV Oelde


