5. Kinder‐ und Jugend Hofturnier auf dem
Islandpferdehof Vindhólar
Am 05.07.2014 war es endlich wieder soweit: Das 5. Kinder‐ und Jugend Hofturnier fand
auf dem Islandpferdehof Vindhólar statt.
Nach lang ersehntem Warten gingen insgesamt 53 Reiter und Reiterinnen, in den
unterschiedlichsten Prüfungen an den Start. So wurden sowohl schöne Vorstellungen in
der Führzügelklasse und Gruppendressur gezeigt, als auch faire Wettkämpfe auf der
Ovalbahn, wie z.B. in der Gangprüfung Best of Five und der Töltprüfung T8.
Abgerundet wurde der Tag mit einer Teamgeschicklichkeit und einem spannendem
Triathlon. Auch alle „Nichtreiter“ verbrachten einen unterhaltsamen Tag auf Vindhólar, bei
strahlendem Wetter, guter Musik, riesiger Tombola und leckerem Kuchenbuffet +
Catering.

Um 10.30 begann das Turnier für die kleinsten Reiter Vindhólar’s mit der Führzügelklasse.
Hier konnten sechs Reiter – Pferd Kombinationen begutachtet werden, wie sie gekonnt ihre
Pferde im Schritt und Trab, zum Teil sogar freihändig präsentierten. Da unsere „Kiddys“, dies
mit so viel Eifer und Charme vollbrachten war es für die Richter kein Leichtes ein Urteil zu
fällen. Dennoch gab es am Ende eine unglaublich stolze Siegerin – mit dem wahrscheinlich
größten Grinsen des Hofes. Hier auch einen großen Dank an all die Helfer, welche die Kids in
der Prüfung begleiteten.
Die Prüfung mit dem wohl breitesten Teilnehmerfeld war auch in diesem Jahr wieder die
Gruppendressur. Hier stellten 34 Kinder zwischen sieben bis dreizehn Jahren ihr Können in
einer Abteilung unter Beweis. Vor allem die Aufregung war hier natürlich bei den Kindern
und auch bei den engagierten Eltern riesig, da an diesem Tag alles perfekt sein sollte. Jedes
Kind durfte sich sein Lieblings‐Schulpferd von Vindhólar wünschen und präsentierte dies
voller Eifer und Tatendrang.
Bei dem anschließenden Aufmarsch aller Teilnehmer, welcher bei strahlendem
Sonnenschein – besser hätte es Petrus nicht meinen können – stattfand, wurden auch später
für jeden Ritt bunte Platzschleifen verteilt, welche mit größter Begeisterung in Empfang
genommen wurden. Angeheitert wurde der Aufmarsch weiterhin durch nette Ansprachen
der Hofbesitzer Maren Junge und Einar Hermannsson, sowohl auf Deutsch als auch auf
Isländisch.
Weiter ging das Programm auf der Ovalbahn mit den Prüfungen Best of Five (in der jeder
Reiter sein Pferd in den besten 3 Gangarten vorstellt) und der Töltprüfung T8. Vor allem hier
glänzten unsere Jugendlichen‐Fortgeschrittenen „Turnierprofis“ mit ihrem Können und
präsentierten ihre zum Teil auch eigenen Pferde von sehr harmonisch bis sehr rasant. Man
kann also kurz sagen: Dem Publikum wurde viel geboten!
So war auch die Geschicklichkeit ein wahres Highlight des Tages. Je zwei Reiter mussten mit
ihren Pferden einen kniffligen Parcour bestreiten, welcher nur präzise und ordentlich ohne
Strafsekunden zu absolvieren war. Bis zur letzten Gruppe hielt das Wetter fast bis auf die
letzte Sekunde, nur unser letztes Paar, welches die Prüfung auch für sich entschied, musste

sich besonders flink anstellen um nicht in ein Unwetter zu geraten. Auf Grund dieses
Wetterumbruches musste der Triathlon und die weiteren Siegerehrungen auch in der Halle
stattfinden. Es wurde wieder einmal bestätigt, dass die Reitanlage Vindhólar jedem Wetter
trotzt!
Im Gegensatz zum Wetter konnte die Stimmung jedoch gar nicht getrübt sein. Im Gegenteil,
voller Engagement wurde noch der Triathlon ausgetragen und die vorherigen Ritte geehrt.
Alle Kinder und Jugendlichen freuten sich wahnsinnig über ihre Platzierungen, welche bei
einem abendlichen Grillfest gefeiert wurden.
Auch hier noch mal abschließend einen großen Dank an alle Teilnehmer und Helfer für
dieses gelungene Event. Ebenso geht ein Dank an unser Richterteam (insbesondere Lutz
Krone), an das Vindhólar‐Team, an alle weiteren Helfer und an Maren und Einar.
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