29.06.2014 - Team Hannover I gewinnt die
Goldene Schärpe 2014
Joelle siegt mit Hannover beim Deutschlandpreis der Ponyvielseitigkeitsreiter
in Seelitz - Platz 11 mit Petit Duebaree in der Einzelwertung

21 Mannschaften bestehend aus 4-5 Reitern ( 102 Einzelreiter )
aus zahlreichen Landesverbänden kämpften bei der "Goldenen
Schärpe 2014" in Seelitz/Sachsen - dem Deutschlandpreis der
besten Ponyvielseitigkeitsreiter um den begehrten Titel. Das
Team Hannover I bestehend aus den Reiterinnen Marlene Gas,
Alicia Endrikat, Linn-Sophie Mauchert, Joelle-Celina
Selenkowitsch und Laura Diedrich ( so auch die MannschaftsStart-Reihenfolge) konnte vom ersten Tag an die Führung behaupten und dennoch blieb es
aufgrund der doch anspruchsvollen Prüfungen spannend bis zur letzten Minute. Die
Mädels vom Team Hannover konnten in allen Teilprüfungen Fitnesstest, Dressur, Theorie,
Gelände, Vormustern und Springen überzeugen. Doch vor Allem die anspruchsvolle
Geländestrecke und das Springen sollten am Ende den Titel sichern - 15 Hindernisse im
Gelände sowie der Springparcours, deutlich schwieriger als noch im Vorjahr, verlangte hohe
Konzentration und brachte viele Stürze und Ausscheidungen mit sich. Zusätzlich sorgte
strömender Regen für erschwerte Bedingungen. Unseren Mädels wurde es wahrhaftig nicht
leicht gemacht. Fantastische Runden im Gelände und im Springen, aber auch die
Ergebnisse in der Dressur fielen doch deutlich niedriger aus als erwartet, dennoch gut genug
um den Titel mit 477,3 Punkten zum 2. Mal in Folge nach Hannover zu holen. Gezittert
wurde mit unserer Schlussreiterin Laura Diedrich, die das Springen bei plötzlich eintretendem
Unwetter nach Hause bringen musste. Unsere Mädels zeigten sich hoch konzentriert und
nervenstark und durften sich am Ende leider zu Fuß aufgrund des Unwetters, "die Goldene
Schärpe" umhängen lassen und genossen das Spielen der Nationalhymne...
Was für ein Wochenende - Wir sind mächtig stolz auf den gemeinsamen Sieg!
Für Joelle, die mit ihrem erst 7-Jährigen Nachwuchspony "Petit Duebaree" an den Start
gehen durfte, reichte es am Ende sogar für eine fantastische Einzelplatzierung, Platz 11 in
der Gesamtwertung!
Joelle konnte für die Mannschaft mit 8,1 das für "Duebi" Beste Gelände-Saisonergebnis und
das beste Springergebnis beisteuern.
Wir möchten aber an dieser Stelle auch noch unser junges Team II erwähnen, mit denen wir
in jeder Sekunde mitgefiebert haben. Platz 18 hieß es am Ende nach etwas Pech im Gelände
und Springen für unsere Mannschaft.
Für die meisten Reiter aus Team I war der Sieg der krönende Abschluss und die
Verabschiedung von der Goldenen Schärpe...

