
Landesvierkampf 2013 

Auch in diesem Jahr durften wir mit 12 Jugendlichen Ende Oktober zum Vierkampf nach 

Nordfriesland reisen. Die NOSPA hat uns erneut sehr großzügig in diesem Wettkampf unterstützt. 

In Niebüll fanden wir super Wettkampfbedingungen vor. Herzlich wurden wir in der tollen 

Jugendherberge aufgenommen. Schnell waren die Betten verteilt und alle Kinder fühlten sich gleich 

wohl. Die Anspannung stieg deutlich an, waren doch viele Neulinge mit dabei. Das Wetter hielt sich 

und so konnten die vielen mitgereisten Schlachtenbummler sich an der Laufstrecke mit Tröten 

postieren. Die  Mädels und unser „ Forrest Gump „ aus Großenwiehe  gaben alles und liefen trotz des 

starken Windes  zu Höchstformen auf. Nach einer Kaffeepause ging es ins Schwimmbad weiter. Olli 

hatte gemeinsam mit Kerstin gute Arbeit über Sommer geleistet. Die Eltern waren teilweise 

sprachlos, was ihre Kinder leisteten. Das Schwimmen sah  großartig  aus  !  Alle waren mit ihren 

persönlichen Zeiten super zufrieden . Erschöpft ging es in die Jugendherberge zurück. Aber bei sehr 

leckerem Essen kamen die Lebensgeister schnell wieder und neue Freundschaften wurden schnell 

geschlossen. Am nächsten Morgen ( nach einer tatsächlich ruhigen Nacht ) ging es in 3 Touren zum 

Turnierplatz. Die Dressuren liefen zeitgleich und jeder wurde so gut wie möglich von diversen 

Trainern vorbereitet. Für das abschließende Springen gab es Tipps von Kirsten und so konnten 

wirklich alle ihre Parcoure gut beenden. Der Computer der Rechenstelle machte immer wieder 

Schwierigkeiten und so blieb es bis zum Schluss spannend. 

Die Mannschaften konnten sich prima platzieren und auch konnten sich die Einzelergebnisse sehen 

lassen. Yvonne und ich waren mit unseren Jugendlich sehr zufrieden! Es war eine ganz tolle Truppe in 

diesem Jahr, der Teamgeist war  ganz deutlich zu spüren. Und das ist so wichtig und ein schönes 

Gefühl für alle! Danke an alle Eltern und mitgereisten Helfer für Eure Unterstützung! 

Und vielleicht hatte die eine oder andere höhere Erwartungen an sich, aber denkt bitte dran, es ist 

ein Landeswettkampf und Ihr habt Euch mit den besten des Landes gemessen .Wir würden uns 

freuen, wenn Ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei seid! 

Hier die Ergebnisse : 

Ponymannschaft  2     4 . Platz 

Janne Eichmeier 

Felix Carstensen              Auszeichnung bester Läufer, 7. In der Einzelwertung 

Finja Kropp 

Sara Marie Christesen    8. In der Einzelwertung 

Ponymannschaft 1       8.Platz 

Kaya Thomsen 

Kea Cardell                    Auszeichnung beste Dressurreiterin 

Merret Feddersen 

Hella Jensen 

  



 

Landesmeisterschaft 4 Kampf / Pferde 

 

Marthe Burmester 

Levke Nissen            6.Platz Einzelwertung, Auszeichnung beste Springreiterin 

Lisa Handtke 

Anne-Christin Christesen 

 

Nomminiert für den Bundeswettkampf  

Levke Nissen /Pferd 

Felix Carstensen /Pony 

 

 

 


