
RBC e.V. Cutting in Pfaffenhofen 
Samstag, den 23. Juni 2007 um 00:00 Uhr

  

Am 23. Juni fand das 3. Cutting-Wertungsturnier auf der Sevens-Corner-Ranch statt.
  Am Start in der Rookie-Klasse Werner mit ´Hootch´ und Jens mit ´Brooks´. Und Werner dann
nochmal in der Any-Horse-Any-Rider-Klasse.
  Man wollte für Pferd und Reiter streßfreie Bedingungen schaffen und reiste schon am Freitag
nach Pfaffenhofen an. Abends ging es dann für Werner und Hootch nochmal ans Rind um auch
sicherzugehen das das Pferd gut eingestellt ist. 
  Am Samstag gings dann los, allerdings erst Abends um 19Uhr, zogen sich die anderen
Klassen doch extrem lang hin, schließlich kann der RBC immer größere Starterzahlen
verbuchen!
  Die Rookies waren zuerst dran. Jens ritt in die Arena etwas aufgeregt denn es würde
schwierig werden die Rinder herauszuholen, waren sie doch von den anderen Klassen schon
sehr müde.
  Aber es gelang ihm und Brooks ein Rind zu arbeiten, was der Wallach auch sehr gut machte!
Beim 2. Rind wieder ein Reiterfehler von Jens und das Rind war weg.
  Dann kam Werner und holte sich ein Rind nach dem anderen und Hootch arbeitete, arbeitete
und arbeitete, und zwar sehr gut. Sie verloren kein einziges Rind! Schön wie sich der Wallach
bei seinem erst zweiten Start gegeben hat! Dennoch auf Grund der wenigen Erfahrungen
mußte er teilweise korrigiert werden. Trotzdem erreichte Werner den 2. Platz und Jens konnte
nun zum DRITTEN MAL IN FOLGE die Klasse für sich entscheiden!
  DOPPELSIEG für die KA-RANCH!!! So hat man es gern, Reihenfolge egal!!! :-)
  Noch besser lief es dann für Werner in der AHAR-Klasse. Hootch arbeitete wieder sehr gut
und er hat sich die Korrekturen des ersten Rittes gemerkt! Wieder 2. Platz! 
  Alle waren danach, trotz der wieder langen Wartezeit, natürlich vollauf zufrieden!
  Herzlichen Glückwunsch an die vier!
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Werner und Hootch in Action...

  

  

...und Werner und Hootch in MASSIVER Action!

  

  

Jens und Brooks... 
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  ... eher weniger massiv, dafür schön gemütlich... ;-)
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