Pressemitteilung
Schlangen, 1. September 2011

Breites Teilnehmerfeld in Schlangen am Start
Schlänger Dressurtage am 3. und 4. September 2011 – gutes Nennungsergebnis
und großes Angebot in der Gastronomie
Am kommenden Wochenende haben viele Reiter aus der Region Lippe, Paderborn und Höxter
die Prüfungen der Schlänger Dressurtage genannt, sodass ein sehr gutes Nennergebnis zu
verzeichnen ist. Gerade in der neuen Prüfung, der am Sonntagnachmittag stattfindenden
Dressurprüfung der Klasse M und damit auch der anspruchsvollsten am Turnierwochenende,
ist es sehr erfreulich, dass 22 Reiterinnen und Reiter dieses neue Angebot wahrgenommen
haben und beim Schlänger Reit- und Fahrverein an den Start gehen werden.
Insgesamt werden am Wochenende weit über 350 Starts in den verschiedenen Prüfungen zu
sehen sein.
Die beiden zur Musik gerittenen Prüfungen sind eindeutig die Höhepunkte für Jedermann –
ganz gleich, ob Jung, Alt, Dressurfan oder einfach nur Pferdefreund.
Das Pas De Deux, die Kür der Paare, am Samstag ab 19.30 Uhr, wird bei Flutlicht stattfinden,
sodass die Prüfung einen ganz eigenen Charme hat.
Auch die Prüfung der Mannschaftskür hält für die Zuschauer viele schöne Schaubilder bereit,
hier werden drei bis vier Reiter und Pferde einer Mannschaft eine Kür zu eigener Musik
zeigen und der kreative Einsatz und das optische Erscheinungsbild fließt zu 50% in die Bewertung ein. Hier kann jeder mit diskutieren, welche Vorstellung von Auswahl der Musik, der
Aufmachung von Pferden und Reitern, gezeigten Bahnfiguren, dem passenden Takt und harmonischen Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft am besten gefällt.
Die Mannschafts-Kür ist auch hinsichtlich der Wertungsprüfung eine Besonderheit, da der
Schlänger Reit- und Fahrverein in dieser Kategorie das Finale der Lippischen Meisterschaften
veranstaltet.
An beiden Turniertagen werden die Zuschauer sich nicht nur an der Musik, den hübsch
herausgeputzten Pferden und den schönen Schaubildern erfreuen, sondern auch im
Gastronomiezelt viele Leckereien genießen können.
So läd die Cocktail-Bar des Schlänger Clubs am Samstagabend auf ein fruchtiges Getränk ein,
es wird den ganzen Tag über frische, selbstgemachte Salate geben, ab mittags werden leckere Schnitzel frisch in der Pfanne gebraten und Crêpes in verschiedenen Geschmacksrichtungen gebacken. Nachmittags gibt es wie jedes Jahr viele selbstgebackene Torten und
Kuchen und auch die bekannten Verkaufsstände sind wieder vor Ort. Die Auswahl ist groß
und auch für die Frühaufsteher steht die Mannschaft der Turniergastronomie mit einem
leckeren Turnierfrühstück, mit frischen belegten Brötchen, Kaffee und Frühstücksei bereit.
Am Sonntag wird neben dem kompletten Angebot des Vortags auch noch ein besonderer
Gaumenschmaus für Besucher und Teilnehmer im Angebot sein – ab Mittag wird es am
Spanferkel-Grill leckeres, knusprig gebratenes Schweinefleisch mit Beilagen geben, was in
den Vorjahren immer reißenden Absatz fand.
So hofft der Reit- und Fahrverein Schlangen mit dem neuen Turnierkonzept und dem ausgeweiteten Angebot in Sachen Gaumenfreuden auf viele Besucher, freut sich auf die Premiere
und heißt alle Interessierten und Pferdefreunde herzlich auf der Anlage am alten Jagdschloß
willkommen!

