
OKV-Cup Thayngen SH 

 

Am Samstag, 7. August fand die zweite Qualifikation des OKV-Cup 2021 in Thayn-

gen statt.  

Der Wetterbericht sagte viel Regen voraus und so war es dann auch. Kein Paar blieb 

an diesem Start trocken. Dies trübte unsere Laune jedoch kaum. Wir waren voll moti-

viert und unser Ziel war es, noch einmal eine gute Klassierung für die Endabrech-

nung zu erreichen. Die Einlaufprüfung war bereits einmal vielversprechend. Unsere 

Nina konnte diese mit ihrer Stute Jamee gewinnen und auch Tanja platzierte sich mit 

ihrer Akazie auf dem 4. Rang. Tolle Leistungen der beiden Paare! Daniela und Lea 

erreichten keine Klassierungen.  

Trotz viel Regen war der Wiesenplatz absolut spitze zu reiten! An dieser Stelle ein 

grosses Kompliment und Dankeschön an die RG Thayngen für die tolle Organisation 

dieses Anlasses. Als erste Reiterin ging Nina an den Start und sicherte sogleich eine 

fehlerfreie Runde. Anschliessend kam Tanja an die Reihe. Mit einer tollen Runde je-

doch einem Stangenfehler beendete sie den Parcours. Die Sprünge wurden erhöht 

für die zweite Stufe und Lea sicherte die zweite fehlerfreie Runde. Der Druck auf Da-

niela war gross, den nur mit einer 0-Runde (somit wären die vier Strafpunkte von 

Tanja gestrichen worden) würden wir das Stechen erreichen. Daniela unterliefen 

zwei Stangenfehler was uns dennoch auf den tollen 4. Rang in der Endabrechnung 

brachte. Die zweite Qualifikation wurde wiederum vom KV Kloten/RC Waldhof ge-

wonnen. Wir gratulieren unseren Mitstreiten herzlich zu ihren tollen Leistungen.  

Nächsten Samstag, 14. August 2021 steht bereits die letzte Qualifikation in Hüntwan-

gen an. Wir hoffen noch einmal auf gutes Gelingen und damit eine Klassierung in 

den vorderen Rängen, damit wir den Einzug ins Final schaffen! Auf eure Unterstüt-

zung würden wir uns sehr freuen (das Wetter sieht bisher auch nicht so schlecht aus 

     )!  

 

Sportliche Grüsse 

Die Equipe KV Dielsdorf/Zurzach 

 

 

 


