CC / CIC* Frauenfeld 2014
Das erste CC-Turnier des Jahres 2014 Frauenfeld begann bereits im Februar mit
intensiven Vorbereitungen für neue Hindernisse für die Cross-Strecken. In den letzten zwei
Wochen vor dem Concours waren dann mein Crossbauer-Team und ich fast täglich auf
der Allmend, um alles unter den strengen Augen der internationalen Technischen
Delegierten, Adelmo Mazza und Gerd Haiber, zur Zufriedenheit aller fertigzustellen. - Ich
danke ihnen an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und interessanten Inputs!
Das Ziel, in der eher anspruchslosen Topographie der Frauenfelder Allmend, für die 1*ReiterInnen eine anspruchsvolle Aufgabe für den Beginn der CC-Saison zu bauen, ist
gelungen: Nach flüssigem Start kamen die Aufgaben ab Hindernis 4 Schlag auf Schlag. Es
freut mich, dass die meisten diese Aufgaben gut lösen konnten und einen erfreulichen
Start in die neue Saison erlebten.
Im B2 gab es zwei Abteilungen: Die 1. Abteilung hatte weniger als 45 Rankingpunkte, die
2. Abteilung mehr als 45 Rankingpunkte. Dieser Unterschied wurde neben der Dressur
auch gut im Cross sichtbar: Während in der 1. Abteilung die Hindernisse teilweise noch
nicht so präzise, wie nötig, angeritten wurden und es dadurch verschiedentlich Refus gab,
war dies in der 2. Abteilung so gut wie kein Thema mehr.
Dennoch hat mich sehr gefreut, dass viele ReiterInnen ihre Motivation aus den IndoorPrüfungen der Winter-Trophy mitgenommen und sich bereits Anfang der Saison an eine
höhere Prüfung gewagt haben. Viele sind auf einem sehr guten Weg!
Ich gratuliere an dieser Stelle auch den Crossbauer-Assistenten Clemens Santschi,
Sven Riedener und Daniel Rathgeb sowie den vom Springsport und seinen
Hindernissen bekannten Peter Zeller zu ihrer am Rande des CC Frauenfeld am
Sonntagvormittag erfolgreich abgelegten Crossbauer-Prüfung!
Nach den Indoor-Prüfungen und dem CC Frauenfeld ist es nun für mich und Karin Zeit,
einmal auszuspannen. Wir sind daher von Dienstag, 08. April bis Dienstag, 15. April in
den Ferien!
Ab Mittwoch 16. April 2014 bin ich wieder telefonisch erreichbar und am
Ostersamstag, 19. April, und Ostermontag, 21. April gibt es bereits wieder Trainings
in Birchwil!
Bis dahin, viele Grüsse
Stef

