WRC-Ritt zum Vennekotensee 10.4.2011
Am 10.04.2011 war es soweit. Der diesjährige erste WRC-Ritt mit 30
Kilometer startete mit 9 netten Islandpferden und einem Hund. Wir trafen
uns alle gegen 10:30 Uhr im Brachter Wald. Nach einem kleinen Frühstück
für Pferd und Reiter ging es dann bei strahlendem Sonnenschein um 11 Uhr
los.
Meine Stute Freya und ich waren sehr aufgeregt, da es unser erster WRC Ritt
war. Aber zu unserem Glück wurde sehr viel Rücksicht auf uns genommen,
da Freya es so toll fand das sie immer eine Pferdelänge voraus wollte…
Wir ritten alle durch sehr schöne Waldwege, wo dann auch zwischendurch
getrabt bzw. getöltet wurde, so dass man sich noch gut unterhalten konnte.
Dann nach einer guten Stunde war die erste Pause in Sicht. Jeder konnte
seine Pferde an einem netten Schattenplatz an einem Baum anbinden und
man konnte sich schön in die Sonne mit einem Bierchen setzten.
Meine Stute und die von einer Freundin kannten dies aber noch nicht so.
Zum Glück blieben wir dann bei unseren Pferden die zusammen an einem
Baum festgebunden waren, da sie sich schon vorher gut kannten und
irgendwie bei diesem Ritt unzertrennlich waren.
Doch dies entwickelte sich zu keiner guten Idee, da der Baum anfing zu
knacken und wir sie lieber wieder losgebunden haben. Nachdem ich dann
beide an der Hand hatte und mich auf eine Bank setzten wollte kippte der
Baum und traf ein anderes Pferd dem aber zum Glück nicht passiert ist.
Meine Freundin nahm sich das Pferd und hat es an einem anderen Baum
festgebunden. Doch leider hatte dieses Pferd seinen Pech Tag, es verwickelte
sich dann am Strick und lief danach leicht lahm. Er wurde dann mit seiner
Besitzerin von einem netten Großpferdehängerfahrer zur Abrittstelle
gefahren.
Nach diesem Erlebnis ging es dann nach ein paar Bierchen weiter zu einem
kleinen Bach wo die Pferde sich abkühlen und trinken konnten, wo dann das
nächste kleine Unglück passierte. Ein paar Pferde fanden es keine gute Idee
ins Wasser zugehen aber der Hund meiner Freundin fand es so spannend am
Rand sich alles anzusehen das er von einem Pferd auf den Fuß getreten
wurde. Es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert.
Da mein Pferd so einen Ritt zum Ersten mal mitmachte, wusste sie nicht
dass es vielleicht besser wäre, die Kraft für die nächsten Kilometer gut
einzuteilen. Sie fand das alles so aufregend, das wir obwohl wir immer am
Ende der Gruppe angefangen haben, es immer wieder geschafft haben zum
Schluss ganz vorne zu sein.
Wir machten Witze, Fotos und haben sehr viel gelacht…..
Nachdem wir dann die letzte Pause mit einem leckeren Essen beendet
hatten, ging es dann auch schon Richtung Heimat. Die letzten Kilometer
haben alle super überstanden und sogar Freya war ein wenig K.O.
Um 18:15 Uhr kamen wir dann alle wieder an unseren Hängern an und
konnten glücklich und geschafft nach Hause fahren.
Es war unser erster Ritt und es wird auch nicht der letzte gewesen sein.
Vielen Dank für den schönen Tag! Steffi

