1. Orientierungsritt von RuFV SR-Oberpiebing und Kiermeierhof

Pilsting. Am vergangenen Sonntag fand der erste Orientierungsritt des Reit- und Fahrvereins
Straubing-Oberpiebing in Zusammenarbeit mit dem „Kiermeierhof“ statt. Mit 67
Platzierungen wurden alle Erwartungen übertroffen.

Am Kiermeierhof, einem kleinen Pferdepensionsbetrieb am Ortsrand von Pilsting, hieß es am
03.Oktober „Disney trifft auf Pferd“. Bereits im August wurde auf das Event hin gefiebert und
alles organisiert was zu so einen Orientierungsritt eben gehört. Auf der rund 15 km langen
Strecke, die die Teilnehmer/innen zu Pferd/ zu Rad oder eben per Kutsche mithilfe einer Karte
zurücklegen mussten, waren Buchstaben versteckt. Aus diesen wurde dann ein Lösungswort
gebildet, was den Startern Extrapunkte bescherte. Das Lösungswort „Grinsekatze“ war
natürlich an das Motto „Disney“ angepasst und sorgte bei so manchem für graue Haare. Auch
der Fragebogen vor Abritt beschäftigte sich mit Disney und reiterlichen Aspekten. Auf der
Route waren des Weiteren verschiedene Stationen aufgebaut, an denen Aufgaben wie
„Titelmelodien raten“, „Münzen suchen“ oder „Disneyfilmtitel raten“ auf Reiter und Fahrer
warteten. Als Abschluss mussten die Reiter ihr Geschick noch auf dem Reitplatz unter Beweis
stellen. Das Adrenalin war deutlich erhöht, als es beim Puzzeln hoch zu Ross auf Zeit ging. Hier
musste jedes Teil einzeln von einer Tonne zum Teamkollegen gebracht werden. Nicht selten
gaben hier die Pferde richtig Gas. „Einmal Fegen bitte“, natürlich vom Pferd aus, für die
meisten ebenfalls kein Problem. Anders sah es beim „Rückwärts-L“ aus. Hier musste in eine Lförmig angelegte Stangengasse, vorwärts hinein und Rückwärts wieder hinausgeritten
werden. Das alles ohne Hinaustreten oder anklopfen. Hier war ganz klar das größte reiterliche
Geschick gefragt.
Viele schöne Stunden hatten die Pferde, Reiter und Kutscher sich gegenseitig beschert, nicht
zuletzt, weil sie passend zum Motto verkleidet waren. Von „Eiskönigin“ über „Panzerknacker“
und „Mickimaus und Minimaus“ war quasi alles vertreten. Am allerwichtigsten aber, dass die
gesamte Veranstaltung ohne Unfall von statten ging. Gegen Abend standen dann bereits auch
die fünf besten Reiter/innen und drei besten Fahrer/innen fest. Sie haben neben einem
Erinnerungsgeschenk, welches jeder Starter erhalten hatte, auch noch einen weiteren Preis
zugesandt bekommen.
Ein herzliches vergelts Gott gilt allen Helfern, die diesen Tag überhaupt möglich gemacht
haben, egal ob fleißige Kuchenbäcker, die Damen vom RuFV SR-Oberpiebing, die sich um die
Verpflegung kümmerten, oder das Team vom Kiermeierhof, die sich um die
Streckenorganisation, Streckenposten und die Anmeldung etc. gekümmert haben. Vielen
Dank auch den Startern, die diesen Tag, zu einem freudigen Ereignis haben werden lassen.
Wir sehen uns nächstes Jahr unter neuem Motto gerne wieder.

