Mounted Games Team erfolgreich bei deutschen Meisterschaften
Das Team Fleckeby 1 mit Vereinsmitglied Gina Geißler hat über die Saison von April bis September
auf Ranglistenturnieren Punkte gesammelt um sich für die Deutsche Meisterschaft am Ende des
Jahres zu qualifizieren. Das Team hat 2 Ranglistenturniere gewonnen und war sonst auch immer
unter den ersten 3 platziert. Daher sind sie als zweites in der Rangliste ins Championat (deutsche
Meisterschaft) eingeritten und mussten um den deutschen Titel kämpfen (A-Finale). Sechs weitere
Teams versuchten den Titel an sich zu reißen. Zusätzlich gab es jeweils noch das B- und C- Finale
mit auch jeweils 6 Teams in der offenen Klasse.
Alle Runden liefen bei Team Fleckeby 1 sehr gut und sie lagen von Anfang an auf dem 2. Platz
hinter dem amtierenden deutschen Meister Lindau Gettorf 1. Insgesamt gab es vier Runden mit
jeweils 10 Spielen. In der letzten Runde wurde es noch einmal spannend, weil die ersten 3 Teams
von der Punktzahl noch sehr nah aneinander waren. Zwischenzeitlich lag das Team mit Lindau
Gettorf gleich auf. Das Team hat leider einen kleinen Fehler gemacht. Trotzdem hat sich das Team
den Titel als Vizemeister der deutschen Meisterschaft ergattert. „Was uns super stolz machte, da
wir eine sehr chaotische Saison mit Pony- und Reiterausfällen hatten.“, berichtet Gina Geißler.
Letztes Jahr wurde das Team Fleckeby 1 dritter.
„Mein Pony Tatezi ist in diesem Jahr auch 6 Wochen ausgefallen wegen einer Verletzung und die
deutsche Meisterschaft war wieder ihr erstes Turnier. Sie hat eine super Leistung gezeigt, als wäre
nie was gewesen. Ich bin super stolz auf mein kleines Flitzepony.“, erklärt Gina Geißler stolz.
Am 04. und 05.10.2014 findet das letzte Turnier statt, die Einzelmeisterschaft auf dem
Hartmannshof in Rotenburg Wümme.
Wo Gina Geißler auch mitreiten wird.
Des Weiteren ist Gina Geißler Trainerin und will für nächstes Jahr ein Nachwuchsteam aufstellen
um auf Jugendturnieren anzutreten.
Jeder der Lust hat, kann sich bei Gina gerne melden: 0157/54743845.

