
RVU Juniorenweekend 2017 

Samstag (Bianca) 

Um neun Uhr trafen wir uns alle auf dem Sandplatz für das geplante Geländetraining. Sina, Nina, 

Rahel und Celine ritten mit ihren Pferden mit. Zuerst machten sie Temporeiten auf dem 

Sandplatz und sprangen danach auf der Wiese über Baumstämme, den Wall inkl. des Grabens 

und galoppierten die Treppe hoch und hinab. 

   

Fürs Filmen und Fotografieren waren Ronja und Bianca zuständig. Nachdem die Pferde versorgt 

wurden und wir geduscht haben, genossen wir ein leckeres Mittagessen im Blue Point. Natascha, 

Laura und Aline trafen nach dem Mittagessen zu uns. Den Nachmittag verbrachten wir in 

Winterthur im Polo Park. Wir erfuhren von Irene Gräff viel Neues über das Poloreiten und 

bekamen eine Führung durch den ganzen Stall. Später durften wir ein internes Poloturnier vom 

Verein mit sehen, was sehr interessant zum Zusehen war. 

  

Zum Schluss assen wir gemeinsam im MC Donalds und besprachen den nächsten Tag bezüglich 

dem Patrouillenritt.  Der Tag war sehr interessant, lehrreich und amüsant 

 

Sonntag (Ronja) 

Pünktlich um 9 Uhr trafen wir uns auf der Anlage, um die Patrouillenritt-Posten aufzustellen. 

Dieses Jahr organisieren nämlich wir Junioren den Geschicklichkeitstag. Danach testeten wir die 

(strenggeheimen) Posten mit unseren Pferden. Das hat super geklappt! Am Nachmittag gingen 



wir im Griffig klettern. Wir wärmten uns beim Bouldern auf  . 

Nach einigen Tipps vom Kletterinstruktor erklommen wir schon schwindelerregend hohe 

Kletterwände.  

Müde gingen wir in die Cavalleria und bestellten Pizza zur Kräftigung. Dabei analysierten wir die 

Fotos und Videos, die beim gestrigen Training zustande gekommen sind. Damit beendeten wir 

diesen schönen und erfolgreichen Tag. 

Montag (Laura und Nina) 

Am Montagmorgen stand Sitzlonge auf dem Programm. Nacheinander wurden wir auf unseren 

Pferden von Nina longiert. Mit verschiedenen Übungen wie Arme kreisen und "Instrumente 

spielen" lockerten wir unsere Muskeln und versuchten unser Gleichgewicht und unseren Sitz zu 

verbessern. Das war relativ anstrengend, aber danach versorgten wir unsere Pferde mit einem 

guten Gefühl und machten uns auf den Weg nach Fehraltorf an den Juniorencup. Dort 

angekommen trafen wir Celine und Nina, die bereits Donut und Alida für die Einlaufprüfung 

aufwärmten. Diese Prüfung verlief für beide super! Celine hatte einen sehr schönen Null-Fehler 

Ritt während Nina leider eine Stange hatte. Wie dem auch sei, motiviert ging die ganze Equipe 

den Parcours für den Juniorencup besichtigen. Die Equipe bestand neben den zwei RVU-

Mitglieder aus Samira Kunz mit Whispering Angel und Martina Schmid mit Hallo Bella, zwei 

RVK Mitgliedern. Das Resultat war ein Nullfehlerritt von Martina und jeweils 4, bzw. 8 

Fehlerpunkte von Nina und Samira. Leider stürzte Celine am zweitletzten Sprung in Folge eines 

Bocksprunges. Zum Glück ist nichts passiert. Auch wenn die Equipe nicht klassiert war, hatten 

alle Junioren einen schönen und sonnigen letzten Lagertag. Wir danken Nina Walser herzlich für 

die ganze Organisation und das tolle Weekend! 


