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Rheintaler Team steigert sich

Peter Seitz aus Berneck meisterte den Parcours mit Rasca II problemlos. Bild: ud
Am vergangenen Samstag war der Gespann-Fahrverein Rheintal mit drei Teilnehmern in Vaduz. Die Mannschaft kam auf den
vierten Platz.
USCHI DIETSCHE
Pferdesport. Trotz misslichen Wetterverhältnissen liessen sich die beiden Fahrer Peter Seitz und Albert Roth sowie Fahrerin Gabriela Ochsner nicht
entmutigen. In Vaduz fand bereits der zweite Qualifikationslauf von total vier statt, und es geht dabei um einen Finalplatz. Es dürfen von den drei
Rayons der Ostschweiz jeweils die drei besten Equipen im Herbst in Bülach am Final starten.
Anzeige

In Egnach-Fetzisloh waren die Rheintaler auf dem achten Schlussrang zu finden. Eine Platzierung unter den ersten sechs war nun doch
wünschenswert. Ähnlich wie beim Vereinscup der Reiter sind es drei Equipen-Fahrer die jeweils zwei Umgänge direkt nacheinander fahren müssen,
und das schlechteste von Total sechs Resultaten wird gestrichen. So blieb die Spannung bis zum letzten Teilnehmer sehr hoch.
Die zwei Männer des Gespann-Fahrvereins Rheintal hatten kleine nicht gravierende Patzer, und es sah schon mal nicht schlecht aus. Die
Entscheidung fiel aber erst, als dann die einzige Dame im Team, Gabriela Ochsner, mit ihrem noch eher unerfahrenen Hengst zwei Umgänge ohne
Punkt- und Zeitfehler beendete. Das Rheintaler Dreamteam wurde mit viel Applaus vom mitgereisten Fanclub auf dem sehr guten vierten
Schlussrang gefeiert. Ein Finalplatz liegt also noch immer drin.
Wie gut die Mitglieder des Gespann- und Fahrvereins Rheintal sind, kann man auch am Wochenende vom 26., 27. und 28. Juni am Fahrturnier in
Kriessern sehen.
Informationen dazu gibt es unter www.fahrverein-rheintal.ch
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