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Räuber-Ritt 2015
oder: Feucht und fröhlich
Kamp-Lintfort, Leucht, 30. Mai 2015

Von Kerstin Kuypers: Eigentlich wollten mein Harry und ich zum ersten Mal
an einem VFD-Fun-Ride mitmachen. Vor allem fand ich das Motto
„Räuberritt“ sehr interessant. Ich war echt neugierig, was das war. Nun ja,
leider haben Harrys Hufe nicht mitspielen wollen, so dass ich mich dazu
entschied, ihn zu schonen. Aber ich schickte meine Freundin auf des
Räubers Spuren, ich war dann ihr Taxi und fuhr sie mit Lea – ihrer
Haflingerstute - in die Leucht, wo sie dann Worten Taten folgen lassen
sollte. Ich habe mich als Helfer angeboten.
Wir kamen so gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz an und sahen eine
große Schlange von Fahrzeugen mit entsprechenden Pferdehängern. Zu
Beginn gab es eine Lektüre mit der entsprechenden Geschichte zum
Räuberritt, die aber auch Hinweise enthielt, um die gestellten Aufgaben zu
lösen. Wir reihten uns in die Schlange ein und entluden das Pferd meiner
Freundin.
Dann öffnete sich die Himmelsschleuse und ließ gefühlt ca. 300 Liter/m2
Regen entweichen. Nun ja, patschnass ging ich – nachdem alle Teams
gestartet waren – zu meinem Helferposten. Hier bereiteten wir die Schatzkästchen vor und versteckten sie (dies war wohl die Aufgabe 6), durch die
Nässe hatten es die Räuberjäger ja ziemlich einfach, das Schatzkästchen zu
finden.
Eine Reiterin hatte sich von ihrem Team verabschiedet, da sie wohl nicht
den rechten Weg fanden und sie brach dann ab, weil leider keine Karte
mehr da war. Schade, aber sie hat es doch gelassen genommen.
Zwischenzeitlich hatte Jutta diverse Male mit Freya telefoniert (nicht
getrommelt) – ob an Aufgabe 5 schon ein Team in Sicht war, das erste war
ja um 10.00 Uhr gestartet - leider nein. Es dauerte wohl noch einige Zeit,
bis das erste Team zu sichten war.
Jutta und ich machten uns dennoch an die Vorbereitung des Räubermahls
und warteten auf die Rückkehr der ersten Gruppe und dann endlich –
Räuberjäger in Sicht (sie dachten wahrscheinlich endlich Land in Sicht!). Die
drei Mädels saßen zitternd auf ihren Rössern und waren vollkommen
durchnässt (ich sag ja immer Augen auf bei der Kleiderwahl, ein
Regenmantel hätte gute Dienste gebracht). Dennoch hatten sie ihren Humor
nicht verloren, sie lachten eigentlich die ganze Zeit und hatten sichtlich
Spaß. Als sie ihre Pferde versorgt haben, begannen sie die Räubertafel zu
plündern. Dann konnte der Wettergott sich nicht entscheiden, soll ich es
regnen lassen oder schicke ich die Sonne zu den armen Räuberjägern. Es
wechselte ständig, so konnten wir auch die Räubertafel jedes Mal wieder in
den Hänger stellen, damit der edle Proviant nicht nass wurde. Es war von
allem da – leckere Räuberspieße, Salate, Brot, Käse, verschiedene Salami,
Schinken, eine sehr, sehr leckere Knofisauce, Kuchen und Getränke.
Eigentlich fehlte nur noch der Wein, aber weil ja noch alle fahren mussten,
hat man darauf verzichtet. Aber ein guter Roter hätte perfekt gepasst …
Nach und nach trudelten die übrigen Teams ein, mehr oder weniger
begeistert bzw. trocken oder nass, eine Räuberjägerin musste den Weg zu
Fuß gehen – wie heißt es so schön, wer sein Pferd liebt, der schiebt.
Um 15.30 Uhr waren schließlich alle Teams wieder am Startpunkt und
gaben ihre Beute bzw. Reliquien, die sie auf dem langen Weg finden
mussten ab. Hier war es wohl auch so, dass einige Teams alles gefunden
haben, manche auch nicht. Aber es war schließlich ein Fun-Ride.
Jetzt wurde die Räubertafel geplündert und was über blieb wurde in
Tupperdosen (die ja jeder mitbringen sollte) verteilt. Wir machten uns
gegen 16.15 Uhr auf den Heimweg. Ich wäre so gerne mitgeritten. Dennoch
war es ein schöner Tag und ich möchte mich auch hier noch mal an die
Vorbereitung und Organisation von Jutta und Freya bedanken. Es war toll
und nächstes Jahr starte ich bestimmt.

Von Monika Söchtig: Für meine Lea und mich war es der erste Ausritt in
dieser Art. Dann mussten wir ihn auch noch ohne unsere guten Kumpels
Harry und Kerstin antreten! Kerstin hat sich dennoch bereit erklärt uns zu
chauffieren, hier noch mal unser Dank.
Beim Vorbereiten und Verladen am Stall sind wir das erste Mal richtig
nass geworden. Aber was soll's, ich freute mich dennoch, die Gefühle
waren jedoch gemischt. Ankunft auf dem Parkplatz, es waren schon viele
Reiter, Pferde und Gespanne vor Ort. Wir wurden von Jutta Kühn und
Freyja Degener begrüßt und eingewiesen. Die Lektüre über den Räuber
Brinkhoff war „nicht ohne“. Über 6 Seiten, mal schnell reingespinnst, dann
die Entscheidung: Doch erst Lea vorbereiten. Fehler! Sie stand dann
gesattelt im Regen, es ergoss sich noch mal so richtig über uns. Wie
gesagt: ANFÄNGER! Die Mitstreiter meiner Gruppe, Theresia und Heinz
Peters, dann auch Jutta Steenmann - für Lea waren das Jessy, Ernst und
Helena - waren inzwischen auch eingetroffen.
Wir bekamen unsere erste Aufgabe: Schlüsselanhänger, bei mir zwei
Hufeisen, von einem überflüssigen Ring befreien. Habe ich dann
zugegeben an Kerstin weitergereicht. Ich erst mal wieder lesen, mit Jutta
im Duett, unter der geöffneten Heckklappe von Kerstins Auto. Nach ca. 3
Seiten haben wir entschieden uns mit unseren Utensilien, wie
Räubermesser, Tupperdose, Schreibgerät etc. zu acht auf den Weg zu
machen. Es war ca. 12.25 Uhr und zur Zeit trocken. Habe daher auf
Kerstins Reitmantel verzichtet. Nach unrundem Beginn - wir mussten uns
und unsere Pferde erst mal sortieren, wie das bei so einem Ausritt und
fremde“ Weggefährten ganz natürlich ist - sind wir dann wohlgemut
weiter. Im ersten Abschnitt sind wir noch einmal so richtig nass geworden,
WO war der Reitmantel? Danach wurde es wettertechnisch immer besser.
Auf Grund der anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten, ich war
sowieso keine Hilfe, haben wir erst später auf den „rechten“ Weg
gefunden. Zur 2. Aufgabe kann ich nichts
sagen, die haben wir
„umritten“. Auf den wirklich sehr schönen Reitwegen und bei immer
besserem Wetter kamen wir zur 3. Aufgabe, zum Einkassieren unserer
Beute in Form von Goldtalern! Sehr gut. Schon mal finanziell gelohnt! Wir
sind immer im zügigen Schritt, ich war so stolz auf meine sonst so
langsame Lea, voran geschritten und konnten bei Geplauder unseren
Räuber-Ritt genießen. Haben dann die Strasse überquert und waren jetzt
in einem für Lea und mich nicht mehr ganz fremden Terrain.
Leider die 4. Aufgabe übersehen ... Na ja, wir sahen unsere „Felle schon
schwimmen“ und uns vermeintlich verhungern, da wir nichts zum Einlösen
für den Proviant hatten. Aber wir sind dann dennoch munter weiter
geritten. So schnell verhungert man nicht. Die 5. Aufgabe war nicht zu
übersehen: Freyja hat uns empfangen und wir durften mit Wasserpistolen
auf vermeintliche, sehr farbenfrohe, Verfolger schießen. Das hat mir mehr
Spaß gemacht als meiner ansonsten echt coolen Lea. Aber geschafft, der
letzte bekam noch einen Streifschuss ab. Jutta und Helena standen uns im
wahrsten Sinn des Wortes zur Seite.
Dann zum Endspurt, Lea sogar zeitweise schnellen Schrittes voraus,
kannte sie die Gegend tatsächlich wieder und wusste, bald kommt unser
Hänger in Sicht. Wir kamen, wie ich später von Kerstin erfuhr, als letzte
an. Waren aber auch als vorletzte gestartet. Zunächst die Pferde versorgt,
wie es sich gehört. Lea war froh, als sie bei einer guten Portion Heu im
Hänger stand, musste aber beim Aufladen noch mal eben ihren Dickkopf
zeigen. Noch die letzte Aufgabe erfüllen, ein Kreuzworträtsel lösen. Wobei
hier Theresia und Heinz schon glänzende Vorarbeit geleistet hatten.
Wir wurden, obwohl keine Felle zum Eintausch dabei, bestens versorgt.
Es war ein super Bufett aufgebaut, das keine Wünsche offenließ. Lecker
Brot, Käse, Fleischspieße mit leckerer Knoblauchsauce, Kartoffelsalat,
Kuchen und Teilchen, ich weiß nicht was noch alles! Dann noch eine
wunderhübsche Plakette, die in diesen Tagen ihren Platz an Leas Box
erhalten wird, ein Schatzkästlein mit kleinen Präsent und Leckerchen,
einen schönen Kaffeebecher mit Erinnerungsaufschrift. Ich liebe übrigens
Kaffee und die Becher! Von den Mitstreitern verabschiedet und dann ging
es wieder gen Stall.
Für mich (und hoffentlich auch für Lea) war es ein gelungener Tag. Ich
habe ihn sehr genossen, auch wenn nicht alles optimal war (z.B. das
Wetter am Anfang). Danke an alle Helfer und Organisatoren, freue mich
schon auf ein nächstes Mal.
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