Neue Kreismeister im Pferdesport
gesucht
REITEN: Kleine Kreismeisterschaft beim 1. RFV Espelkamp
Große Spannung im hiesigen Reitsport verspricht am kommenden Wochenende die
sogenannte „Kleine Kreismeisterschaft“. Diesjähriger Ausrichter ist der 1. Reit- und
Fahrverein Espelkamp, der am 09. und 10. Juli seine Tore für alle Reitsportinteressierten
öffnet. Vier Einzel- und ein Mannschaftstitel werden an diesem Wochenende an die MindenLübbecker Reiter vergeben.
Mit über 500 Nennungen gehen Reiter aus dem gesamten Kreis Minden-Lübbecke an den
Start und somit sind spannende Wettbewerbe bereits vorprogrammiert.
Gut acht Wochen nach dem traditionellen Hallenreitturnier Anfang Mai steht für den 1. RFV
Espelkamp nun bereits das nächste Großereignis vor der Tür, und zwar gleich in doppelter
Hinsicht. Der Verein ist nicht nur Gastgeber, sondern geht auch in der Mannschaftswertung
an den Start. In diesem Jahr ist es das erklärte Ziel des Vereins, sowohl in den bekannten
Mannschaftswettbewerben Hammer und Merkur Cup als auch bei beiden
Kreismeisterschaften eine Mannschaft zu stellen. „Dieses Ziel haben wir mit der kleinen
Kreismeisterschaft erreicht“, erklärt die 1. Vorsitzende Nadine Griese stolz. „Alle
Vereinsmitglieder freuen sich auf das bevorstehende wichtige Turnier und fiebern im
Wettkampf um die Kreisjugendstandarte und die Jugend-Mannschaftsmeisterschaft des
Kreisreiterverbandes Minden-Lübbecke mit allen Teilnehmern mit.“
Neben der Ermittlung der neuen Kreismeister haben auch die jüngsten Reiter und
Reiterinnen wieder die Möglichkeit, ihre ersten Turniererfahrungen zu sammeln. In den
Jugendreiterwettbewerben und der Führzügel am Sonntagmittag ist wieder einmal ein gutes
Starterfeld zu verzeichnen und als Höhepunkt wird dann am frühen Sonntagabend die
Ehrung der neuen Kreismeister stattfinden.
Natürlich verwöhnen die Mitglieder des 1. Reit- und Fahrvereins Espelkamp ihre Gäste wie
gewohnt mit attraktiven und kulinarischen Genüssen. Somit ist für das leibliche Wohl
bestens gesorgt – am vereinseigenen Grillstand, am Kuchenstand mit allerlei
selbstgebackenen Leckereien, am Waffelstand der Jugend und natürlich am gemütlichen
Bierwagen, wo es sich trefflich verweilen, fachsimpeln und das Turniergeschehen
ringsherum verfolgen lässt.
Auf diesem Weg weist der Veranstalter darauf hin, dass Hunde auf dem KOMPLETTEN
Turniergelände verboten sind.
Die Ausschreibungen, weitere Informationen und Angebote rund um den 1.Reit-und
Fahrverein Espelkamp können unter www.rv-espelkamp.de eingesehen werden.

