
Erstes Turnier mit Condor  

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 31.3.2019 sind wir , dass 
Team Condor sehr früh morgens bis nach Rhede an der 
holländischen Grenze gefahren um mit Condor unseren 
ersten Start in der Leistungsklasse A zu absolvieren. Ja und 

auch an diesem 
Wochenende 
wurde die Uhr 
umgestellt. Die 
Fahrt hat 3 Stunden gedauert und es hat auch noch 
geregnet. Egal, wir waren mega aufgeregt und 
motiviert zugleich. Zum Glück hat Condor das ganze 
recht entspannt gesehen und so getan als hätte er 
noch nie etwas anderes in seinem Leben gemacht. 
Bei der Pflicht brauchten wir beim Aufgang alle noch 
Hilfe und auch gerade Beine und Spannung hatten wir 
noch nicht wirklich verinnerlicht. Die Kür haben wir am 

Turniertag das erste mal in genau 4 Minuten durchturnen können, auch hier noch mit Hilfe bei den 
Aufgängen. Wir waren stolz wie Oskar, dass alles so gut geklappt hat. Unser Condor hat ebenfalls 
sein bestes gegeben, zu jeder Minuten konnten wir uns auf ihn verlassen. In der Zeit bis zu 
Siegerehrung haben wir es uns auf der Wiese neben der Reithalle gemütlich gemacht und fleißig 
Handstände und sonstige akrobatische Übungen ausprobiert. Am Ende hieß es bei der 
Siegerehrung Platz 3, darüber haben wir uns sehr gefreut und blicken jetzt ein Jahr später gern 
auf diesen Tag zurück. Gerade jetzt wo wir uns ja von unserem Teamkollegen Condor trennen 
mussten. Wir sind dankbar das wir das letzte Jahr so viel Spaß mit ihm hatten und uns deutlich 
verbessern konnten. Aufgänge im Galopp klappen nun alleine, gerade Beine und Spannung auch. 
Beim Kür turnen sind wir viel mutiger geworden und hoffen nun, dass wir vielleicht nach dem 
Ende der Quarantäne noch auf ein Holzpferd- oder Movieturnier fahren können. 

Unter folgendem Link könnt ihr ein Video von diesem Turnier anschauen. 

https://youtu.be/h-XemG6M8xo


Liebe Grüße von Team Condor ( Pauline,Judy,Kim,Jule,Emely,Rica,Juliane,Mila und Edda) 


