TRIBUNE

Im richtigen Sattelgeritten
text Thomas Frei Joto zvg

Drei ganz unterschiedliche Paare
haben sich zusammengefunden und
sich mit Begeisterung auf die OKVMannschaftsdressur vorbereitet. Fiir
den Reitverein am Ottenberg gehen
sie Mitte August in Wadenswil erneut
an den Start.

In den ri chtigen Satteln gesesse n haben for di e OKV-Ma nn sch aftsd ress ur
in Aado rf d ie drei for de n Re itvere in
am Otten berg reite nd en M elani e
Schaich, Susann e Frehn er und Joe ll e
Altwegg. Mu sst en sich auch fast
zwa ngs laufi g, we nn sie sc hon vo n
der Sattl erei «la bell e» in Heri sa u for
ihre Auft ritte ausge ru stet wa rde n
sind. M ehr als zufri eden wa ren sie
Nach dem gegluckten Auftritt in
Aadorffreuen sich Melanie Schaich,

in Aa dorf gewese n, als sie be i de r
Premiere auf dem ac hte n Sc hlu ss rang
von 24 t eiln ehm end en Equipen in der

Susanne Frehner und Joelle Altwegg
auf die nachste OKV-Mannschafts-

OKV-Mann sch aft sdress ur abschli esse n

dressur in Wadenswi l (oben).

konnten. Wa h rend sich in der Ein ze l-

Sponsorenpflege beginnt im Deta il
(li nks).

w ertun g a lie drei ga nz vorn e kl ass ieren konnten, sah in der M ann sch aftsdressu r ein Ri chter das Thurgaue r Tri o
ga nz hinten. Viel and ern w ird man for
den nac hst en Auftrit t in Wadenswil
ni cht m usse n. Denn Pat ri zia Regiu s
als eh rge izige un d imme r fre und li che

17-j a h ri ge n Vo ll bl uta ra berh engst

hatte. Susa nn e Fre hn er ka m die

Re itl ehrerin ze igt e sich mit dem Pro-

«Bo lero lbn El Sueno», den sie se it er

Aufga be zu, mit praz ise n Ko mm and os

g ramm zufrieden und wi rd m it ih rem

2-j ahri g ist bes itzt un d ihn auch se lber

for ein e harmonische Vo rfohrung zu

exakt em Unte rri cht die begonne ne

ausgeb il det hat. M it ihrem «Bo lero»

so rgen . An dr itte r Stel le ritt Joe ll e Alt-

machte sie d ie Li zenz und reitet in

wegg mit ih re m 13-j ahrige n «R ubio» .

Mus ica ls und Quad ril le n m it. Susa nne

Mit dem se lbe r ausgeb i/dete n Wj!l lach

Die Herausforderung, fo r den starken

Fre hner ist eigentl ich im CC-Spo rt

hatt e sie auc h die Li zenzprufung
besta nde n! Was g ibt es noc h Sc hii ne-

Arbe it weite rfoh ren.

Partne r und Sponso r «la bel le» Ehre

zu Hause und kennt ihre 18-j ahrige

einzu legen, nahmen die dre i Reite-

«Caro le du Champ» als nervenstarke

res a/s in einer gut ha rmonisie renden

ri nnen vom Ott en berg wahr. Ander

Kampferin, d ie vo r zwe i Jahren eine

Mannsc haft ein ge lungenes Pro-

Spitze wa r Me lanie Scha ich m it ihrem

Fohlenpa use mit einem Hengst lein

g ramm ze ige n zu kiinnen.
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