1. Bundesligalauf OG Bretten- Rinklingen
Mannschaftsaufstellung Coburg:
Barbara Florschütz mit Wenke
Gitte Kastenmeier mit Grille
Kristina Lenz mit Bobby
Andrea Kraus mit Mika
Michi Kastenmeier mit Krümel
Alle waren schon am Samstag vor Ort und hatten noch Startplätze fürs offene Turnier
bekommen.
So konnten sich die Hunde an den Platz und die Geräte gewöhnen und das taten sie super.
Barbara mit Wenke V0 A- Lauf= Quali 3. Pl., Gitte mit Grille V0= Aufstieg in A3- 2. Pl.,
Krümel V5 1. Platz, unsere A3er Cracks Kristina und Bobby kämpften tapfer mit ihrer
Knieverletzung und bei Andrea mit Mika hatte nur letzterer viel Spaß.
Im Jumping ließen es alle locker angehen, so konnte nur der kleinste, Krümel mit Michi eine
Platzierung holen.. Alle anderen unter ferner liefen oder im Dis.
Dennis stellte super schöne rund zu laufende Parcours, fast zu schön um war zu sein.
Wahrscheinlich fuhr dann einer unserer Güterzüge bei ihm vorbei, denn am So. sah das ganz
anders aus.
Merklich höheres Niveau, Schwierigkeiten mit Schwerpunkt Verleitungen und
Tempowechsel, Führtechnik war angesagt.
Das brachte alle Mannschaften zum Verzweifeln und die Nerven lagen ganz schön blank.
So verhauten wir alle 5 unseren A- Lauf grundlegend.
Wir waren nicht die einzigen.
z.B. A- Lauf A1 mit 14 Startern gewann einer mit 15 Fehlern, der als einziger durchkam.
Die Spannung stieg. - Mannschaftslauf
Wenke fing sich wieder und legte einen Nuller, leider mit Zeitfehlern vor, die ersten Punkte.
Krümel hatte eine Verweigerung, aber im Ziel, doch dann war`s aus.
Gitte und Grille`s Dis am letzten Hindernis, Kristina kämpfte mit Bobby tapfer ins Dis und
Andrea schaute ihrem Mika ins Dis nach.
Jetzt sollte eigentlich etwas passieren, aber das tat es leider nicht.
Oft schon hatte diese Mannschaft im Jumping aufgeholt, aber hier ging heute einfach nichts.
Ein schneller Jumping, eigentlich gut zu Laufen,
Alle 4 mit Fehlern und Mika gefiel sein Dis -Spiel, was man von Frauchen nicht behaupten
kann.
So erreichten wir 341 Punkte und landeten auf dem vorletzten Platz(13).
Den Einstieg in die Bundesliga hatten wir etwas anders geplant, aber abgerechnet wird
bekanntlich zum Schluß.
Vielleicht war es Lampenfieber, oder die schönen neuen Qutfits, die Maurice uns besorgt hat,
oder der Aprilscherzgrün ist ja die Hoffnung und die stirbt bekanntlich nie!
Barbara

