Nun denn hieß es mal wieder: Oritt.
Ich vermute, wir brauchen mal wieder eine Extrawoschd^^ Angefangen hat alles damit, dass Evis
Mitreiterin Evi (Duke) leider nicht konnte. Ich finde Arbeit wird ja überbewertet…*lach*
Also hatte Evi es unsere höchster, ach was sage ich: Universums-höchster Gunst zu verdanken, dass
wir sie in unser Team aufnahmen. Manchmal sind wir ja nett. Also hieß es Mighty Incredible mit
Sabrina, Haifa’s Expensive Girl (Penny) mit Clau und Lucky mit Evi ziehen ins weite Land.
Verlade klappte alles vorbildlich und parken tun wir da wo wir eben stehen. Der Stallvater durfte
dann X3 fahren und umparken. Dafür hatten wir keine Zeit. Penny wollte los, Mighty eher mit „Muss
das jetzt wirklich, wirklich sein!?“. Lucky auch parat. Alle nochmals für kleine Cowgirls und los zum
Platz. Da es ja sehr warm werden sollte, wollten wir die Aufgabe am Platz gleich machen. Zunächst
hieß es:
Zwei Leute sollen nach einander vom Pferd absteigen und auf einen Bierkasten drauf. Der andere
sollte davor gesetzt werden, dann da drauf und immer so weiter. Früher machte man das auf
Kindergeburtstagen mit Telefonbüchern (für die, die es noch kennen^^). Das Pferd sollte sich
bequemen mit zu gehen. Evi fluchte über Muskelkater, aber kam zackig voran. Sabrina befreite sich
erstmal des Helms und der Schuhe (Sporen+Bierkasten=DOOF). Doof ist es aber auch sockig auf den
Dingern zu laufen, stehen whatever…die Hose rutschte und Fotos wurden in treue Genauigkeit
geschossen. Aber das ging alles recht gut. Die zweite Teilaufgabe machten Lucky und Penny. Evi füllte
einen Becher mit Wasser, ritt Slalom durch Hütchen und durch einen Flattervorhang und übergab
den Becher Clau, die über eine Wippe und eine Plane ritt, um den Becher zu entleeren. Ja ging mit
viel Schwung :D Dritte Teilaufgabe war sehr süß. Mighty und Lucky sollten sich in vier Fresseimer
stellen und stehen bleiben. Fünf Minuten später kam von Mighty das OKAY, dass da kein Futter mehr
drin ist. Ausgewaschen ja klar *pfff*. Das Stehen war ja mal gar kein Thema. Vierte Teilaufgabe war
etwas fürs Hirn…Gegenstände merken und aufzählen. Sabrina ratterte erstmal alles runter, Moni kam
nicht mit dem Abhacken hinterher :D
Auf ins Gelände…Mighty weit abgeschlagen, driftete im Graben, weil Schotter ist KACKE! Unser
Gesicht war klassisch Oritt *grml hmpfl grml* Die anderen zwei zogen weiter und lachten! Das ist
Mobbing!!!
So ritten wir und fluchten über Bremsen, aber das Wetter hielt stand.

2. Station: Man nehme einen Ball und kickt ihn in 30sec über Flaschen damit sie fallen. Ja Penny und
Lucky meisterten das gut. Dann eine Wasserbombe über einen Luftballonstrick werfen. Fail, bei Evi
zerplatzte er…nach dem dritten Wurf…Ausrede: Die ganze Zeit wurde die Thematik: Wollen wir
Wasser? Ausgeschlachtet…Dann gab es, wie an jeder Station fortan, Scherzfragen -.- SCHERZFRAGEN
sind für mich der Beweis, dass Humor auch in der Staubschicht unterm dem Sofa Fallschirmspringen
kann…Ja mehr oder weniger versagt…Welche Enten trinken am meisten Bier: StudENTEN HAahaaaaa
Okay in der Konstellation Penny/Lucky vornweg, dahinter eine angefressene Mighty…weit weit weg.
Mir wurde eine zweite Karte und ein GPS Sender angeboten: MOBBING hallo! Vll. ein Fall für
Greenpeace!

2. Station: Werfen…und spickern…also auch werfen…Handball hilft da auch nicht, der Baum wurde
verletzt, aber einmal traf Sabrina…Scherzfragen…boah lass weiter reiten.
Leider, leider sehr viel Platten- und Schotterwege. Mighty fand das richtig doll doof und beschloss:
Mücken doof, Weg doof, Reiter doof, Sonne doof…Ich wein gleich!
Dritte Station: endlich Mittag. Evi und Clau bauten geschwind ein Zelt auf und die
Scherzfragen…hahahaaa.
Sabrina beschloss nun mit dem Jungpferd abzubrechen und per Anhalter Heim zum Stall zu kommen.
DANKE hier an Daniel, der Sabrina und Mighty abholte und nach Steinhof fuhr!!! Mighty wartete artig
und ich glaube sie war froh. Ein richtig schöner Weg war z.B. ein steiler Berg nach
oben…Schritt…Mighty sagte deutlich, ne duuuuz! Damit endete Mightys Ausflug. Sie genoss aber das
Paddock und das verdüddeln als Baby. Mei ist die hübsch…ach ja…und Mimose wird sie auch. Gut sie
wurde am Tag darauf richtig rossig…Stuten…wehe da kommen keine Hengstfohlen (2017)…
3. Station. Der Weg dahin gelang deutlich schneller. Man konnte neben dem Plattenweg traben.
Zügig, ja sogar mal Galoppieren! Mit Mighty unmöglich. Auch dieser Quarter möchte einen englisch
gepflegten Rasen unter den Füßen…mindestens!
Ein Teddybär sollte aus und angezogen werden, nach Bildvorgabe. Zuerst stritten die zwei wie ein
altes Ehepaar was noch rauf sollte, dann startete die Zeit. Beim Ausziehen beschloss Penny, dass da
ganz hinten jetzt was wichtiges ist..Zack..Spratzel weg…Evi schrie, Clau fluchte, aber die Aufgabe
gelang dann doch. Dann hieß es Wörter raten, z.B.: DINOSTW. Sollte OSTWIND sein…Da fehlte
Sabrina, die wäre bei sowas prinzipiell mal gut gewesen. Da kam nicht wirklich was raus.
Scherzfragen...ja genau…Achtung Fallschirm öffnet sich!
Zügig zur letzten Station: Eine Pyramide sollte gebaut werden. Schachteln von IKEA aufklappen, den
Boden mit Reißverschluss festigen, Übergabe an Reiter 2, der dann Stapeln darf. In 1,5 Minuten, aber
klappte.
Ab in den Stall und wieder nach Hause auf die Ranch!
Pferde versorgen und ab nach Steinhof. Alte Leute wieder sehen und ratschen, wie essen.
Platz 5! Gab es für unsere Gruppe, mit besseren Wurfkünsten und Worteraten hätten wir vll. Mehr
schaffen können.
Nun hieß es eigentlich für Evi, wieder mit Evi, nach Ebersbach auf Oritt…leider klappte das auch nicht
und so wird Penny und Lucky diesen Ritt in einer Woche nochmals bestreiten. Dann aber TOP3!
Davor aber erstmal in Hahbach die Anlage am Turnier schrettern.

