Meisterschaften des Bezirksreiterverbandes Stade 2013
Jil Kluge mit Eternity bei den Meisterschaften des Bezirksreiterverbandes Stade in Harsefeld

Da Jil in der Woche vor den Meisterschaften auf Klassenfahrt in Berlin war, fiel die Vorbereitung für
die Meisterschaften aus. Ihr Pony Eternity wurde in der Woche von Anke Bergmann betreut und bei
Laune gehalten. Am Freitagabend reiste Jil mit den Zug aus Berlin nach Hannover und wurde von dort
per Auto abgeholt.

Am Samstagvormittag ging es nach Harsefeld. Die erste Meisterschaftsprüfung war ein Ponyspringen
der Kl. L und das war auch das erste Springen von Jil und Eternity der Grünen Saison 2013.
Jil ist mit keinen hohen Erwartungen nach Harsefeld gefahren und nach dem Abgehen des Parcours
mit ihrem Trainer Hans Jörn Ottens waren beide der Meinung, dass es nicht leicht werden würde auf
dem großen Rasenplatz. Aber durch ihren jüngsten Erfolg in Neustadt konnte sie ja mit viel
Selbstvertrauen ins Springen gehen.
Als 6te Starterin gingen die beiden in den Parcour und absolvierten eine tadellose und sehr schnelle
Runde und übernahmen dadurch die Führung. Ihr Trainer lobte Jil, da sie sich den Ritt super
eingeteilt hatte und einfach sehr gut geritten ist. Aber es kamen ja noch einige Reiter. Darunter
waren auch die beiden Favoriten Sophie Hinners und Mylen Kruse, die beide im Kader des
Reitverbandes Hannover sind. Dass die Führung bis zum Schluss hielt und Jil die Prüfung gewann war
einfach klasse und für Jil´s Anhang total überraschend.

Am Sontag ging es dann um die Meisterschaft - wiederum ein Ponyspringen der Kl. L. Da Jil mit
Eternity das erste Springen gewonnen hatte, musste sie als letzte Starterin antreten.
Dass das nicht unbedingt ein Vorteil sein muss hat sie gemerkt, denn ihre Mitstreiter waren alle sehr
gut. Null Fehlerpunkte und teilweise auch sehr schnelle Zeiten erhöhten den Druck. Bis zur Hälfte des
Parcours waren die beiden sehr gut unterwegs. Dann kam ein Oxer, den Jil etwas dicht angeritten ist
und so musste Eternity einen sehr hohen Satz machen, um fehlerfrei herüberzukommen. Dieses aber
konnte Jil nicht richtig aussitzen und sie flog auf den Hals von Eternity. Der Anhang sah Jil schon
unten, aber sie hat sich gehalten und wieder schnell ihren Sitz gefunden und ist sozusagen ohne
Bügel weiter in die Zweifache Kombination geritten. Dass sie fast bis zum Ende ohne Bügel
gesprungen ist, das alleine war schon klasse und eine super Leistung.
Und als Sie die Zielline überschritten hatte, stand an der Anzeigentafel Rang eins.
Also wieder ein Pony L Sieg und somit haben die beiden die Meisterschaft für sich entschieden.
Jil und Eternity sind Bezirksmeister 2013 der Ponyspringreiter Stade .

