Pressemitteilung vom 25. Mai 2009
Pferde - Sporttage Merenschwand AG vom 29. Mai – 01. Juni 2009

Pferdesporttage Merenschwand mit Jump Green und Six Barres
Am Pfingstwochenende vom 29. Mai bis 01. Juni finden auf der idyllisch gelegenen
Reitanlage Weyhölzli in Merenschwand AG die traditionellen Pferdesporttage des
Reitvereins Muri-Bremgarten statt. Es erwarten sie an drei Tagen 19 verschiedene
Springprüfungen (freie Prüfungen, Promotionen CH/ausl. Jungpferde, RI-RIII). Am
Samstagmorgen können Nachwuchsreiter/innen und –pferde im sogenannten „Jump
Green“ wichtige Erfahrungen auf Gras sammeln. Der Höhepunkt der Pferdesporttage –
das Six Barres Springen – wird mit Sicherheit am späteren Samstagnachmittag die
Zuschauer anlocken, da diese Hochsprungprüfung absolute Spannung verspricht. Der
Eintritt ist an allen Tagen gratis und für das leibliche Wohl wird das engagierte Team
unserer Festwirtschaft sorgen.
Der Freitag gehört ganz dem Pferdenachwuchs. In den Promotionsprüfungen werden 4- und
5-jährige Jungpferde aus dem In- und Ausland von Reitern/innen aus der Schweiz öffentlich
vorgestellt. Viele der Youngsters sehen das erste Mal einen so stark belebten Turnierplatz
und werden so den Einstieg in den Springsport erleben. Danach messen sich die routinierten Pferde und Reiter in zwei RI – Prüfungen.
Der Samstag beginnt mit einer ganz speziellen Prüfung: dem OKV Jump Green. Diese Prüfungen sind speziell auf Grasplätze abgestimmt. Dieser Einsteiger-Springparcours besteht
aus fallenden Hindernissen unter Einbezug von Naturelementen. Junioren, junge Pferde und
Ponys, und auch jung gebliebene Reiterinnen und Reiter mit Brevet oder Lizenz können sich
so langsam auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Teilnehmer im J+S – Alter können
zugleich wichtige Punkte für den Greeny Jump sammeln.
Die Spannung wird am Nachmittag ganz langsam gesteigert. Nach den RII/LII – Prüfungen,
welche schon ein grosses Sprungvermögen fordern, folgt das berühmt berüchtigte Barrierenspringen. Etwas wagemutiger tönt der französische Ausdruck „Six Barres“ – Springen. In
dieser spannenden Hochsprungprüfung treten Lokalmatadoren und nationale Reitgrössen
gegeneinander an. Es geht darum, dass sechs Hindernisse mit zunehmender Höhe in einer
Linie gesprungen werden müssen. Nur die fehlerfreien Paare qualifizieren sich für das erschwerte Stechen. Es werden maximal vier Stechen absolviert, wobei die Hindernishöhen
doch sehr schwindelerregend erscheinen für die Zuschauer, welche die waghalsigen Reiter
von der Festwirtschaft und Bar gut beobachten und natürlich auch anfeuern können. Im Anschluss an diese nervenaufreibende Darbietung kann man den Tag gemütlich bei einem letzten Umtrunk ausklingen lassen.
Am Pfingstsonntag sei allen eine kleine Verschnaufpause gegönnt, so dass am Montag Morgen die freien Prüfungen für Reiter/innen ohne Lizenz in neuer Frische starten können. Der
Nachmittag ist reserviert für die regionale Elite, welche in der Kategorie RIII/MI an den Start
geht. Die Festwirtschaft wird auch heute vor, während und nach den Prüfungen für sie da
sein und ihren Gaumen verwöhnen.
Der Reitverein Muri-Bremgarten bietet anlässlich seiner Pferdesporttage in Merenschwand
auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Programm für die ganze Familie an und freut
sich, wenn auch Sie dieses Jahr den Weg Richtung Weyhölzli einschlagen. Der Weg ist ab
Strasse Merenschwand-Benzenschwil markiert und sonst folgen sie den endlosen Anhängerkolonnen. Weitere Infos wie Zeitplan, Startlisten, Sponsoren etc. werden ständig auf unserer Homepage aktualisiert und können durch Sie einfach eingesehen werden: www.rvmuri-bremgarten.ch

