
Lucys erstes Turnier! 

Giekau, EWU-C, im Mai 2013 

 

(Too Sexy For Rules, geb. 2009) 

 

Nachdem Lucy sich in der letzten Zeit super gut entwickelt hat, soll sie in diesem Jahr in den 
Jungpferde-Prüfungen der EWU ihre Turnier-Karriere beginnen. 

Zum Üben sind wir schon gelegentlich in fremde Reithallen gefahren und in Giekau auf dem C-Turnier 
wollte ich herausfinden, wie sich in Turnier-Atmosphäre verhält.  

 

Ein Marienkäfer auf dem Schweif! Wenn das mal kein Glück bringt! 

 

Und auf meinem Hosenbein gleich noch einer. Also bitte… 

 

 



 

Weil es auf den C-Turnieren meist keine Klassen für junge Pferde gibt wollte ich kurzfristig 
entscheiden, ob ich in der LK 1A Pleasure starte. Der erste Start unter lauter „Alten Hasen“ ist ja 
schon eine Herausforderung… 

 

 

Lucy ist ja wirklich eine coole Socke und fand sich schnell mit der neuen Umgebung ab. Ihre 
Unsicherheit war nur kurz und dann lief sie wie zu Hause, also wagte ich den Start. 

 

Da 15 Starter genannt waren bat ich die Richterin darum, die Klasse zu teilen. Vielen lieben Dank, 
dass sie es möglich machte! 

Wir waren  in der ersten Gruppe dabei und ich war erstaunt, wie gelassen sie mitlief. Als ihr im 
Galopp zwei Pferde von hinten etwas zu dicht kamen, kickte sie nach hinten aus. Das war ärgerlich 
weil wir alle drei dadurch ausgebremst wurden. Entsprechend wurde ich angemotzt, als hätte ich 
einen Knopf am Sattelhorn mit der Aufschrift „Bitte jetzt auskeilen“, auf den ich nach Belieben 
drücken kann… Aber eine der Reiterinnen hinter mir gewann die Prüfung später trotzdem, so 
schlimm war es also glücklicherweise nicht. 

 

 



Zu meiner großen Freude kamen wir in die Finalrunde. Ich bat Stefan um eine Durchsage, dass die 
anderen Reiter besser etwas Abstand halten. In LK 1 kann man um so etwas ja nicht nur bitten, 
sondern hat auch die Chance, dass es umgesetzt wird ;-) 

Der erste Start mit einem jungen Pferd ist nun mal nicht immer frei von Überraschungen. Jeder, der 
es gewagt hat, kennt das… 

Die größte Überraschung aber war für mich, dass meine Lucy es auf den vierten Platz schaffte!!! 
Leute, in der 1A  WPL! 

Ich bin sehr glücklich, dass die Arbeit der letzten Monate sich ausgezahlt hat und Lucy so kooperativ 
war!!! 

Danke auch an Clarissa und Laura fürs Helfen, Clarissa außerdem fürs Fotografieren und Filmen und 
Laura für die lustigen Hintergrundkommentare auf den Videos… 

…Und nochmal sorry liebe Mitreiter, fürs Auskeilen. 

 

Auf ein Neues in Wenden 

Martina 


