Von feurigen Pferden und gemütlichem Zusammensein
Am 20. November 2019 lud unser Reitverein „Alte Schäferei“ e. V. wieder zur alljährlich stattfindenden
Fuchsjagd ein. Diese stand ganz im Zeichen des 75. Geburtstags unseres Vorstandsvorsitzenden, Martin Schröder. Viele große und kleine Pferdefreunde versammelten sich, um gemeinsam – als Reiter oder
im Kremser – daran teilzunehmen. Insgesamt elf Reiter-Pferd-Paare stellten sich der nervenaufreibenden Herausforderung, den Fuchsschwanz, und damit den Sieg, zu ergattern. Doch bevor es zum spektakulären Höhepunkt kam, trafen sich alle Reiter und Nichtreiter am Schloss Pillnitz.

Der diesjährige Master Catharina erörterte die Jagdregeln und eröffnete die Jagd. Danach ging es in
geplant gemütlichem Tempo zur Geländestrecke in Graupa.

Einige der Vierbeiner sahen die weitläufige Elbwiese eher als willkommene Einladung zum Buckeln und
Rennen. Als alle wohlbehütet zu Pferd und im Kremser die Zwischenetappe erreicht hatten, wurde am
eigens errichteten Buffet fürstlich geschmaust. Gestärkt und erwartungsfroh begaben sich die Reiter in
den Wald. Die Wege waren mit kleinen Sprüngen versehen, die alle Vierbeiner artig meisterten. Sogar
die anfänglich übermotivierten Pferde hatten sich nach dem ersten längeren Galopp wieder im Griff, und
so konnte die Endstrecke ohne weitere Zwischenfälle erreicht werden.
Nach dem Startsignal des Masters jagten die Teilnehmer in gestrecktem Galopp dem Ziel entgegen.
Unser Sportler Formin setzte sich gleich zu Beginn an die Spitze des Feldes und konnte diese Position
bis zuletzt verteidigen: sogar gegen unsere sonst so gemütliche Sterni, die in einem waghalsigen Aufholmanöver das restliche Feld weit hinter sich ließ. Den dritten Platz erkämpfte sich Dancing Lady. Auch
der pferdige Rest war zu flott unterwegs und bekam den Fuchsschwanz nicht zu fassen. So sicherte
sich Louise auf Viscont als drittletzte die begehrte Trophäe.

Nachdem die Pferde versorgt waren, ließen auch die erschöpften Reiter den Abend in einer gemütlichen
Runde ausklingen. Dank unserer angagierten Organisatoren wurde die Fuchsjagd auch in diesem Jahr
wieder eine gelungene Veranstaltung, die Vier- und Zweibeinern gleichermaßen Freude bereitete.

