Jil Kluge startet bei dem Nachwuchs- und Ponymeeting vom 05.04.2013 bis
06.04.2013 in Neustadt / Dosse , Graf von Lindenau Halle

Nach längerer Verletzungspause ist Jil wieder mit Ihrem erfahrenen und top
motivierten Pony Eternity ins Turnierleben eingestiegen. Veranstaltungsort war die
beeindruckende Graf von Lindenau Halle in Neustadt an der Dosse.
Nach einer viereinhalbstündigen Anreise begann das Turnierwochenende am
Freitagabend mit einer Ponyzweiphasen-Springprüfung der Kl. L. Diese Prüfung
beendete Jil mit einen tollen vierten Platz, wobei man ihr im Parcour die
Verletzungspause doch anmerkte. Aber sie hatte ja einen erfahrenen Partner unter
dem Sattel, der auch den letzten Sprung, der eigentlich etwas zu groß schien,
meisterte – danke, Eternity !
Am Samstagmorgen ging es mit einem Ponyspringen der Kl. L (Fehler/Zeit) weiter.
Die besondere Anspannung des ersten Wettkampfs hatten die beiden am Freitag gut
hinter sich gelassen und Jil wusste, dass Sie sich auf ihren Eternity verlassen kann.
Und das merkte man den Beiden auch an, denn es folgte eine super Runde: frech,
forsch, so dass Sie am Ende das Springen für sich entscheiden konnte und dadurch
den ersten L-Sieg 2013 einfuhr.
Am Abend folgte dann die Ponyspringprüfung der Kl. M*. Das Letzte Pony M der
Beiden war im Oktober 2012 in Damme, wo die Beiden den 6ten Platz belegen
konnten. Jil war schon sehr aufgeregt und erschwerend kam noch hinzu, dass Jil das
sogenannte „Abgehen“ aller Parcoure am Wochenende ganz alleine absolvierte. Ihre
Mitstreiter hatten entweder einen Trainer oder reiterfahrene Eltern unterstützend an
ihrer Seite. Auch das meisterte sie sehr gut, denn es gelang den Beiden, auch diese
Prüfung zu gewinnen. Und das war er nun der erste M` Sieg mit einem fantastisch springenden Eternity

Am Sonntag stand noch ein Ponyspringen der Kl. L oder ein Ponyzweiphasen
Springen der Kl M ** an. Nach dem Verlauf des Wochenendes dachten doch Viele,
dass Jil das M** reiten würde, doch die Entscheidung fiel auf des L und da haben die
Beiden nochmal gezeigt, dass sie in einer Topverfassung sind und wie gut sie jetzt
zusammen harmonieren: auch in diesem Springen konnten sie sich den Zweiten
Platz sichern.
Das war also für Jil und Eternity ein Tunierauftakt 2013 nach Mass!
Videos der beiden Ritte M * und L bei ClipMyHorse.de

