
 

Beim Regionalentscheid des Jugendcup 2017 belegte die 
Mannschaft Breitenhaide-Ortenberg den 3. Platz 

 

Auch im Jahr 2017 haben sich im Bezirksreiterbund Oberhessen-Mitte wieder drei 
Mannschaften gefunden um an dem Jugendcup teilzunehmen. 
Der erste Wettkampf fand auf der Anlage des RFV Gießen statt. Die Schulpferde des Vereins 
gaben ihr Bestes um es den jungen Reiterinnen und dem Reiter leicht zu machen, die 
gestellten Aufgaben zu erfüllen. Nach guten Ritten aller Beteiligten konnte die Richterin 
Nora Ehlers das Ergebnis verkünden: Es siegte die Mannschaft aus Breitenhaide-Ortenberg 
vor den Gastgebern aus Gießen und der RSG Krötenburg. 
 
Mit Spannung wurde das nächste Turnier erwartet, welches gleich eine Woche später auf 
der Breitenhaide stattfand. Bei bestem Frühlingswetter fand der Wettkampf in einem 
harmonischen Rahmen statt. Es konnte wiederum die Mannschaft aus Breitenhaide vor 
Gießen und der Krötenburg den Tagessieg holen.  
 
Das Finale fand dann am Samstag auf der bestens gerüsteten Krötenburg statt. Hier hatte 
sich der Verein besonders viel Mühe gemacht, um der Veranstaltung einen würdigen 
Rahmen zu geben. Das Ergebnis veränderte sich jedoch nicht und so konnte Richterin 
Dagmar Hofmann das Team aus Breitenhaide als Tages- und Gesamtsieger verkünden. 
Gießen belegte jeweils den zweiten Platz und die jüngste Mannschaft von der Krötenburg 
belegte den dritten Platz.  
 

Alle Teilnehmer erhielten Präsente von der Firma Equiva aus Gießen und zusätzliche 
Schleifen vom Bezirksreiterbund. Der große Siegerpokal ging an das Team aus Breitenhaide, 
welches den Bezirksreiterbund dann auch beim Finale in Kriftel vertreten hat. 
 
Am letzten Sonntag fuhren wir dann voller Tatendrang nach Kriftel um auf die anderen 
Siegermannschaften von Hessen-Nassau zu treffen. Breitenhaide hatte die Reitponystute 
Dolly mitgebracht, die mit viel Routine ihre Runden drehte und auch für die anderen Teams 
eine lösbare Aufgabe darstellte. Nach der Dressur lag Breitenhaide auf dem 3. Platz. Nun 
kam die theoretische Prüfung und es wurde wegen den knappen Dressurergebnissen noch 
einmal spannend. Allerdings hatten sich auch die anderen Mannschaften bestens vorbereitet 
und so ging der Tagessieg mit 190 Punkten an den Waldhof in Ober Ramstadt, vor dem RFV 
Lauterbach (189 Punkte), Breitenhaide-Ortenberg (187,5 Punkte) und dem RFV Seeheim 
(175 Punkte). 
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