Lebkuchenritt Winter 2008

Lebkuchenritt für Kinder und Jugendliche
Am 13. Dezember war es soweit. Bei herrlichem Sonnenschein sind wir in den tief
verschneiten Winterwald aufgebrochen.
Als erstes gingen wir noch kurz in die Reithalle um uns aufzuwärmen und uns nach
Temperament, Freundschaften, Reiterfahrung aufzuteilen. Schon nach 15 Minuten konnte Gela
rufen "Alles klar, es geht los!"

In Zweierreihen maschierten wir von der Chrom - Ranch los. Susi, Tabi, Julia und Katha
sicherten die Straße, so dass die große Gruppe reibungslos überqueren konnte.
Wir das waren Anika, Anna - Lena, Lea, Anabel, Tobias, Martin, Carolin, Christina, Tamare
und Sarah. Gela, unsere Reitlehrerin führte uns an und als Schlußlicht ritt Ramona, die
aufpasste, dass niemand verloren ging.
Es fing schon lustig an, Gela zog an den Tannenzweigen und die halbe Gruppe war voller
Schnee, der in kleinen Lawinen von den Zweigen rutschte. Das Lachen hörte man bestimmt
Kilometer weit! So ging das auch den ganzen Ritt weiter, denn dieser Streich war sehr
ansteckend. Wir gingen viel Trab und zweimal wurde die Gruppe aufgeteilt. In ruhigem Tempo
ritt dann Ramona mit der einen Hälfte und in die andere Gruppe ist mit Gela geritten und da hat
es einmal schon auch Jagdgalopp geheißen und viele Kids sind wohl zum ersten Mal in ihrem
Leben so schnell geritten. Herrlich war das, wie der Schnee von den Hufen aufgewirbelt wurde
und die Pferde lustig schnauften und ihre Muskeln zeigten.
Mitten im Wald auf einer kleinen Lichtung warteten dann die Ullis auf uns, um uns mit warmem
Punsch und Lebkuchen zu versorgen. Das tat gut, mmhh ... lecker!
Nach der Pause ging es dann vergnügt weiter und leider sind wir irgendwann (na ja, nach zwei
Stunden) wieder auf der Chrom - Ranch angekommen. Zwar waren jetzt die Füße schon ein
bischen kalt aber eigendlich hätte es ewig weiter gehen können.
Alle waren wir uns einig, es war super! Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung
und da wird es OSTERRALLEY heißen!
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