
 
 
  
Mounted Games auf dem Geesthof 
(von Kröti) 
 
Am heutigen Freitag, 19. März fand zum Saisonauftakt bei hohen Außentemperaturen das erste 
Mounted Games Turnier auf dem Geesthof statt. 
Die teilnehmenden Ponies benahmen sich allerdings nicht, wie erwartet und befürchtet, als sähen 
Sie das bunte Equipment zum ersten Mal, sondern freundeten sich sogleich – ebenso wie einige 
zufällig anwesende klassische Dressurpferde – mit wehenden Flaggen, leuchtenden Pylonen und 
kullernden Bällen an. 
 
Das siegreiche Team bestand aus den Ponies Stöpsi, Picassa, Coline, Blacky und Loupi mit ihren 
Reitern Fabi, Jojo, Lenchen, Helen und Sarah. Nicht nur siegreich, weil sie das einzige Team waren 
und nicht nur, weil Sie alle Aufgaben in mehr als drei Minuten absolvierten, nein siegreich, weil alle 
Aufgaben mit stoischer Disziplin erfüllt wurden, wenn nicht im Galopp, dann doch wenigstens im 
Trab, Schritt … oder …halt im Stehen. 
 
Nach dem Slalom mussten Becher auf den Slalom-Stangen versetzt werden,  

, die Flaggen mussten erst aufgenommen, dann am anderen Ende wieder in eine 

schmale Pylonenöffnung eingeführt werden ,  außerdem mussten zu Beginn der 
Strecke aufgenommene Bälle am Ende der Strecke in einen Eimer gelegt werden (was nicht nur 
deshalb schwierig war, weil der Eimer zeitweilig von futterwitternden Ponybeinen verstopft war) 

, sowie zu Anfang aufgenommene Bausteine auf einer Tonne am Ende wieder zu 

einem Turm aufgebaut werden  ! Zu Guter Letzt wurde natürlich die Geesthofflagge 

gehisst – oder eine ähnliche -  und die ganze Mannschaft belohnte die Ponies mit 
einem Bad im Wassergraben. Auf eine Ehrenrunde wurde verzichtet, da diese inmitten der Spiele 
bereits stellvertretend für alle teilnehmenden Ponies von Stöpsi vorab erledigt wurde. 
Ihr ward ein tolles Team und habt alle vorbildlich Eure Ponies durch langes Schritt reiten, wälzen 
lassen, eine extra Portion Saftfutter (Stöpsis Möhre bekam allerdings Gaby) und eine super 
gemachte Box verwöhnt und belohnt. Das war ein schöner Frühlingsanfangswohlfühlspaßtag auf 
dem Geesthof! 
  

 


