Girls just want to have fun

- Jagdbericht von Sabine Sievers (BHM)

Frauenpower in Holzerode – oder wenn Engelreisen….
11:00 Uhr Stelldichein in Holzerode - strahlender Sonnenschein - und 63 Reiterinnen
und Reiter hatten sich auf Einladung von Dr. Herbert Klengel und Herrn Vogel an
der Vielseitigkeitsanlage eingefunden.
Da wir am heutigen Tag einen Doppeltermin in unserem Terminkalender stehen
hatten, war einiges anders als sonst. Es hieß heute gleich zwei Jagdherren zu
versorgen, daher haben sich sowohl Thorsten mit seiner Equipage und den Rüden auf
den Weg nach Westerstede gemacht. Für Stephie hingegen ging es mit ihrer Equipage zusammen mit den Hündinnen - in Richtung Holzerode.
Als Schleppenleger fungierte heute Floppy unter Begleitung von zwei flott reitenden
Schleppenbegleiterinnen. An den Hunden ritten Marie-Jo, Katja, Hasso und Harald. 9
½ Koppeln Hündinnen rundeten die Mannschaft ab. Als Bodenpersonal waren heute
Olli (der leider Fußgänger war) und meine Person eingeteilt.
Es erwartete uns eine hervorragend aufgebaute Jagdstrecke und vorbildlich
organisierte Veranstaltung. Diverse Treckergespanne für die vielen Zuschauer sorgen
dafür, dass Alle das Gros der Hindernisse einsehen konnten.
9 Schleppen standen auf dem Plan. Lange Runs über Bergwiesen waren für die Reiter,
das berittene Zuschauerfeld als auch für die Besucher ein Genuss.
Die Hündinnen waren sich ihrer Aufgabe am heutigen Tage sehr bewusst. Lautstark
ließen sie alle Reiter wissen, dass sie nicht länger warten wollen. Pfeilschnell und
spurtreu ging es von Line zu Line. Nach der 6. Schleppe gab es auf einer wunderschön
gelegenen Wiese einen kurze Stopp mit einer Stärkung für alle Teilnehmer. Leckere
Schmalzbrote und Suppe, stilecht aus der Gullaschkanone. Dann noch drei weitere
Schleppen. Die Letzte führte die Reiter dann über ein Teilstück des Springparks inkl.
des Wasserdurchritts. Hier hatten wir leider noch kurz vor dem Halali zwei Stürze zu
vermelden. Aber niemandem ist etwas passiert.
Ein sonniger Tag mit einer Mastress (mit einem implantierten Dauergrinsen) sowie
einem begeistertem Jagdherren ging so langsam zu Ende. Was will man mehr?! Ein
wunderschöner Tag - Danke Holzerode!!!!!
Ein Schlusssatz sei an dieser Stelle noch erlaubt: Wir können heute sehr stolz auf
„unsere Mädelstruppe“ sein und wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten
Jahr.
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