Reiter-Biwak 2015

Am Samstag den 08.08.2015 startete um 15 Uhr das Biwak des Reitverein
Bösingfeld an der Reithalle. Wie letztes Jahr war das Ziel noch einmal
Christianes Hof am Strang in Goldbeck.
Alle Reiterinnen und Reiter versammelten sich zunächst in der Stallgasse, um
die Pferde zu putzen und zu satteln. Nachdem alle fertig und auf die Pferde
aufgeteilt waren, ging die Wanderung los. In der ersten Etappe wurden die
jüngeren Reiterinnen von den anderen geführt. Währenddessen brachte
Christiane die Schlafsachen und Proviant zu sich nach Hause.

Der Weg führte uns Richtung Hohe Asch, wo wir in den dortigen Wald bis zu
den Fischerteichen an der Hamelner Straße gegangen sind. Dort angekommen
wurden die Reiter gewechselt, sodass nun die erfahrenen Reiterinnen die zweite
Etappe bis zum Stang reiten konnten. Um sicher über die vielbefahrene Straße
zu gelangen, halfen die
anderen Reiter sowie
Christiane beim Überqueren
und folgten den Reitern mit
dem Auto auf dem restlichen
Weg.

Im Vergleich zum letztens Jahr waren die Pferde bereits viel entspannter und
wussten, was auf sie zukommt.
Bei Christiane auf dem Hof angekommen, wurden zunächst
die Pferde versorgt und in die Boxen und den Offenstall
verteilt. Zur Stärkung der Reiter gab es dann einige
selbstgebackene Kuchen und Muffins. Danach wurden die
Schlafplätze aufgebaut, wobei ein Teil der Gruppe im Stall und
der andere Teil im Zelt schlafen wollten.
Um die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken, gab es einen
Parcours für Reiter und Pferd. Hierbei mussten zwei Gruppen
gegeneinander antreten und ihre Geschicklichkeit und
Schnelligkeit unter Beweis stellen. Nachdem der Sieger gekürt
wurde, durften die Kinder noch ein paar Runden auf Lucky reiten
beziehungsweise auf Rocky longiert werden.
Zum Abend hin gab es dann Pizza und von Christianes
Freund wurde ein Lagerfeuer aufgebaut und
angezündet. Hier haben sich noch einmal alle
versammelt und ein paar selbstgemachte Cocktails
getrunken sowie Marshmallow angeröstet.
Nach dem anstrengenden und ereignisreichen Tag
waren alle müde und gingen schlafen. Leider wurde
der Schlaf der Gruppe, die im Stall nächtigte, des
öfteren durch schmatzende und krachmachende
Pferde gestört.

Daher waren auch alle früh wach, sodass ein gemeinsames
Frühstück in der Sonne stattfinden konnte.
Danach wurden die Pferde fertig gemacht und der Heimweg
angetreten.

Ein herzliches Dankeschön geht auch auf diesem Weg an Christiane für die
Bereitstellung der Unterkünfte für Pferde und Reiter und auch an Martina für
die Organisation des diesjährigen Biwaks.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
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