
Vierkampf Bericht Herbertingeb, Deutschland 
 
Am Freitag trat das Team Lorze bestehend aus Nicole Weber,Simone Waser, Stefan 
Gretener und Joëlle Waser mit ihrer Trainerin Annemarie Gretener die  2 1/2 stündige 
Reise nach Hebertingen in Deutschland an.  
In Deutschland trafen wir gleichzeitig mit dem Zuger Team bestehen aus Leonie Chaix, 
Dominic Chaix, Aline Stadelman und Michael Bruhin und der Trainerin Barbara Koller 
ein. 
 
Am Samstag Morgen waren wir um 9:00 Uhr im Stall verabredet um die Pferde kennen 
zu lernen die wir am Turnier reiten werden. Uns wurden 10 Pferde vorgeritten, aus 
welchen jeder ein Dressur und ein Springpferd aussuchen durfte. Nach der Pferde 
Zuteilung ritt jeder die entsprechenden Pferde um sie etwas kennen zu lernen.  
Nach einem gemeinsamen Mittagessen machten wir uns gemeinsam mit den anderen 
Vierkämpfer auf zum Hallenbad. Wir gaben alle voll Gas und schwammen dadurch 
super Zeiten. 
Nach dem gemeinsamen Transfer zur  Laufstrecke besichtigten wir zusammen die 
Strecke von 1500m. 
Trotz kaltem Wetter rannten wir den Deutschen davon.  
Um den Pferdebesitzer Unterstützung zu leisten teilten wir uns auf und gingen mit um 
die Pferde Turnier fähig zu machen. Wir schwärmten in vier Ställe aus und fanden uns 
zum Abendessen in unserem Hotel Engel wieder zusammen.  
Am Sonntagmorgen assen wir gemütlich zusammen Frühstück. Danach machten wir 
uns auf in den Stall wo schon reger Betrieb herrschte. Als erstes stand die Dressur an 
und wir schauten das Dressurprogramm noch Mal an wie es die Deutschen ritten. 
Danach waren wir dran. Alle bestritten das Dressurprogramm mit Bravour. Wir waren 
alle zufrieden mit den Resultaten und bekamen gute Rückmeldungen. 
Am Nachmittag stand das Springreiten mit einem 85cm hohem Parcour an. Alle ritten 
eine guten Parcour und wurden mit guten Noten bewertet. 
Am Schluss hatten alle Schweizer sich nach vorne gekämpft. Aline auf dem 10.Rang, 
Dominic auf dem 8.Rang, Simone auf dem 6.Rang, Nicole auf dem 5.Rang und Michael 
auf dem 4.Rang.Das Podest wurde auch nur von Schweizern bestiegen. Joëlle auf dem 
3.Rang, Leonie auf dem 2.Rang und  Stefan auf dem 1.Rang. Im Team hatten wir uns 
weit nach vorne gekämpft. So gewann das Team Lorze das Turnier in der Teamwertung 
und das Zuger Team wurden Dritter.  
Nach diesem erfolgreichen Vierkampfturnier traten wir den Heimweg an. 
Wir möchten ganz herzlich unseren Trainerinnen Annemarie Gretener und Barbara 
Koller für die tolle Unterstützung danken. 
Wir sind auch den Deutschen dankbar für die tollen Pferde und das super organisierte 
Turnier. Auch ein grosses Danke an unsere Fotografin Nina Lipp. 
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