Premiere auf den Espelkamper Reitertagen
- Erstmalige Ausrichtung einer M-Dressur in vereinseigener Reithalle Spannende Wettbewerbe erleben Reitsportfans am Turnierwochenende vom 05. bis 07. Mai auf der
Reitanlage des 1. Reit- und Fahrverein Espelkamps e. V.
Mit über 720 Nennungen gehen Reiter aus der ganzen Region und darüber hinaus mit ihren Pferden
beim 8. Hallenreitturnier an den Start.
Mit 20 Prüfungen verspricht der Dressur- und Springsport ein abwechslungsreiches Angebot und die
breitgefächerte Turnierausschreibung bietet für jedes Können die richtige Prüfung an, sei es um
erstmalig Turnierluft zu schnuppern, den Schritt in eine höhere Prüfungsklasse zu wagen oder um
einfach seinen derzeitigen Leistungsstand zu überprüfen.
Am Freitagmittag startet das Turnier mit Prüfungen für Nachwuchspferde, wie z. B. der
Reitpferdeprüfung und der Dressurpferdeprüfung.

Wie gewohnt liegt es dem Verein am Herzen, Kinder und Jugendliche gezielt zu fördern. Am
Samstag und Sonntag darf der Reiternachwuchs sein Talent unter Beweis stellen. Mit
Einsteigerprüfungen soll den Nachwuchsreitern der Einstieg in den Turniersport so leicht und
angenehm wie möglich gemacht werden.
Das Highlight des diesjährigen Hallenturniers wird allerdings die erstmalige Ausrichtung einer MDressur sein. Da der eigene Reiternachwuchs langsam aber sicher erwachsen wird, freut sich der
Verein sehr, einer jungen Nachwuchsreiterin aus den eigenen Reihen die Möglichkeit geben zu
können, auch auf ihrem Heimturnier an einer Dressurprüfung Klasse M teilnehmen zu können. Ein
Heimspiel ist und bleibt für jeden Reiter etwas Besonderes und dieses Gefühl vor heimischer Kulisse
zu reiten will der Verein weiterhin all seinen Reitern ermöglichen.
Auch in diesem Turnierjahr werden wieder Teilprüfungen zum Hammer Cup auf dem Espelkamper
Turnier ausgetragen. Diese Cupwertung, die den Mannschaftssport und somit auch den Teamgeist
untereinander fördern soll, wird sicherlich ein weiteres Highlight an diesem Wochenende sein.
Der Mannschaftsspringwettbewerb Kl. E am Samstag wie auch der Kür-Dressurwettberwerb mit
Musik der Kl. E am Sonntag versprechen sowohl bei Teilnehmern als auch bei Besuchern großen
Anklang zu finden.
Die Vorbereitungen für das Turnierwochenende gehen nun so langsam aber sicher in die heiße Phase.
Alle Reitböden wurden fachmännisch aufgearbeitet, so dass alle Teilnehmer wie gewohnt mit
perfekten Bodenverhältnissen während der Turniertage rechnen können.
Auch die Turnierhindernisse erhalten für die Veranstaltung einen neuen Anstrich und die komplette
Außenanlage und natürlich auch die Reithalle werden für alle Teilnehmer und Gäste hergerichtet.
Trotz des engen Zeitplans sind alle Mitglieder voller Tatendrang und fiebern dem Reitturnier mit
Freude entgegen. 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.

