
Vindhólar Reithallen-Eröffnungs-Cup 06.01.2019 
 
 
Unser Islandpferdehof Vindhólar hat am Sonntag, den 06.01.2019 die neue Reithalle (30x75m) 
gebührend gefeiert. Vor gut einem Jahr kam Maren und Einar die Idee noch eine 2. „kleine“ 
Reithalle zu bauen. Baumeister Einar hatte natürlich wie immer noch eine und noch eine Idee und 
somit feierten wir an einem schönen Sonntag das „große“ Resultat. 
Besonders stolz sind wir auf die hier in Deutschland erste und einmalige Möglichkeit, in dieser 
großen Halle aufgrund der Tore beim Ein- und Ausritt, den Rennpass präsentieren zu können. 
 
 
Wir waren überwältigt von der grandiosen Stimmung aller Vindhólarner und Freunden. Alle haben 
ihr Bestes gezeigt und konnten beweisen, was sie das letzte Jahr gelernt haben. Unser 
Richterteam war beeindruckt von so vielen fairen Bildern und harmonischen Ritten.  
Für die Kleinen begann der Tag mit dem Führzügelwettbewerb. Hier konnten die Kids ihr sicheres 
Leichttraben präsentieren, Slalom um die Hüttchen reiten und die ersten Bahnfiguren wurden 
gezeigt. Anschließend starteten die Prüfungen T7, V5 und „Best-of-Five“ (jeder Reiter zeigte die 
drei besten Gangarten seines Pferdes).  
 
Mittags fand der gemeinsame Aufmarsch aller Teilnehmer mit einer Dankesrede von Maren und 
Einar statt, die sich ganz besonders bei ihrem weltbesten Team und unseren Vindhólarnern 
bedankte. 
 
Am Nachmittag ging es weiter mit Sektglas-Tölt und dem Kostümpaar-Reiten. Wir konnten 
wahnsinnig tolle Kostüme bewundern!  
Weiter ging es mit dem Zweibeiner-Cup. Hier bewiesen die Reiter (ohne ihre Pferde), dass sie den 
Parcours meistern konnten. Im Dreibeinlauf, Schubkarren-Rennen, Ballenboots schätzen und und 
und - da kam Stimmung auf! 
 
Nachdem Pferd und Teilnehmer gut versorgt waren und die Prüfer ihre Richterzettel 
ausgewertet hatten ging es zur Siegerehrung über und zahlreiche Schleifen wurden verteilt. Bei 
uns geht keiner leer aus, es gibt nur Gewinner! Ebenfalls gab es für die Cup Gewinner 
Kursgutscheine.  
 
Danach ließen wir den Tag mit einem gemütlichen Abend am Buffet in geselliger Runde 
ausklingen. Es war wiedermal ein spannender und abwechslungsreicher Tag für die ganze 
Familie. Unsere Reitschüler konnten ihre ersten bzw. weitere Turniererfahrungen sammeln und 
haben sich neue Ziele für die anstehende Turniersaison gesetzt.  
Wir gratulieren allen Gewinnern und Platzierten die ihre Pferde sehr schön vorgestellt haben. 
Auch von allen anderen Teilnehmern haben wir hervorragende Leistungen gesehen und vor allem 
Fairness untereinander und harmonische Bilder zwischen Pferd und Reiter erlebt. Zudem wurden 
die Reiter von viel Applaus unterstützt, denn es waren unglaublich viele Zuschauer da – Danke! 
Wir danken unseren engagierten Eltern, Reitschülern und Einstellern für die tolle Unterstützung.  
Besser hätten wir die neue schöne Halle nicht einweihen können. Es war ein wunderschöner Tag. 
 
Wir freuen uns schon auf weitere tolle Events in der neuen Reithalle mit euch! 
 

Katharina Witteborg 


