Sonntag, 28. September 2008

auf der Segelflugwiese
von

Gut Grütersaap !

Die Passion,
zu Pferde zu jagen,
bedeutet mehr
als nur
die Wahrung
alter Tradition.
Eine Woche voller schöner, sonniger
Herbsttage liegt hinter uns.
Und auch heute sind 21°C angesagt.
Und das ist diesmal die Wahrheit,
obwohl nachts die Temperaturen
schon unter 0°C gehen.
Nicht zu warm und nicht zu kalt ist es,
genau die richtigen Bedingungen
für Pferde und Reiter.
Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl.

28 Jahre
Begleitung durch

Franky
mit seinen

Jagdhornbläsern

Das Bläserquintett:Horst Franke,
Hornmeister
Sigrid Schmitz
Stefan Trefzger
Wolfgang Müller
Gerte Riekenbrauk

Eine lustige Reisemannschaft hat sich hier eingefunden!

Gerda Troike
läuft mit ihrem inhaltvollen Täschchen umher.
Sie sorgt für das nötige Geld;
denn

„ohne Moos nichts los!“
Wir unterhalten uns derweil
mit ihrem Lebenspartner.
Nebenan werden noch
die letzten Notizen eingegeben!

Der

Malteser
Hilfsdienst
mit Unfallwagen ist zur Stelle.
Ohne diese Begleitung
geht es nicht!

Diesmal fährt ein Bus der Firma Herlitschka,
der jetzt noch Ruhestellung hat,
die Zuschauer, Bläser und sonstige Begleiter zu den Stopps!.

Wir freuen uns über die Anwesenheit von

Fränzchen Minderjahn.
Heute reitet seine Frau
seinen „Don“, einen Wallach.
Er ist ganz gelassen,
obwohl das heute für sein Pferd eine Prüfung ist.

Die Zuschauer bei dieser Reitjagd
beobachten das Geschehen
in respektvoller Entfernung!

Wir zählen ca. 40 Reiter,
alt und jung.

Die 9-jährige

Celine Görsmeyer
reitet heute
auf einem größeren Pferd
in der 2. Gruppe.

Vater

Albert
Görsmeyer
entdecke ich auch
hoch zu Roß.

Heute beträgt die Reitstrecke 15 km,
für das Lehrfeld 12/13 km.
Sie lassen die Wolfsschlucht aus!

Langsam wird die Segelflugwiese voller und voller.
Die Aktiven sammeln sich.

In diesem hohen,
mit morgendlichem Tau
benässten Gras
stehen wir Bläser
vor dem Beginn dieser Reitjagd.

10.50 Uhr
Bläsereinsatz

Wir warten noch
auf einige Reiter,
die jetzt
herangeritten
kommen.

Dieter Schmidt hält
– sempa idem –

die Begrüßungsrede.
Er liebt - im Grunde seines Herzens – die Reiterei
und zeigt immer vollen Einsatz
zu dieser Jugendjagd.

Dieter Schmidt
(Redeauszug):
„Ich darf Sie alle herzlich
zu unserer diesjährigen Kreisverbandsjagd
in Verbindung mit der
St. Sebastianus-Reitervereinigung Düsseldorf
recht herzlich begrüßen.
Mein ganz besonderer Gruß gilt
am heutigen Vormittag
unserer Jagdherrin

Sabrina Hermanns von
Niederkassel.
Komm bitte nach vorne, Jagdherrin,
damit Du auch gesehen wirst.
Im Vorjahr war der Ehemann Jagdherr
und er sagte zu mir:
„Ich bin als junger Mann
bei der SRV aufgenommen worden
und habe dort reiten gelernt.
Heute, wo ich älter bin,
möchte ich der SRV etwas zurückgeben,
daß man mir als Jugendlicher
bei der SRV beigebracht hat.“
Und das finde ich ganz fantastisch,
daß seine Ehefrau im vorigen Jahr
spontan gesagt hat:
„Dann mache ich auch einmal die Jagdherrin!“
Und wir wissen alle,
daß wir ohne einen Jagdherrn oder Jagdherrin
so eine Fuchsjagd
gar nicht durchführen können,
wenn wir nicht diese Mittel zusammenkriegen.
Nochmals, ein recht herzliches Dankeschön.“
Beifall -

Und weiter bei diesem herrlichen Sonnenwetter möchte ich sagen,
müssen wir sehr viel in der Kirche gewesen sein und Kerzen aufgestellt haben.
Ich hoffe, daß es eine sehr schöne Jagd wird
und vor allen Dingen unfallfrei über die Bühne geht
und daß sie wieder Freude haben,
die Jugend zu sehen!

Die Jagdfelder werden bekanntgegeben!
„Ich wünsche der Jagd
ein 3-faches
Horri – do!
Horri – do!
Horri – do!
Bläsereinsatz:-

Und nun möchte ich zum Schluß – das habe ich leider vergessen unsere Parforcehornbläser recht herzlich begrüßen
und zwar unseren

Franky-Boy.
Franky-Boy macht zum 28. Mal mit seiner Truppe mit.
Von Düsseldorf gehört er zu den 3 ältesten Bläsern!
Über 30 Jahre führt er so ein Corps!
Recht schönen Dank!“
Beifall -

Hell und klar
klingen unsere Hörner
über Feld und Flur.

Die Felder verlassen uns!

Immer wieder herrlich der weite Blick auf das Panorama von Ratingen und
weiter bis zum Düsseldorfer Fernsehturm.
Aus dem Dunst über Düsseldorf steigen blinkende Flugzeuge auf,
die in verschiedene Richtungen verschwinden.
Die bunten Hochhäuser von Ratingen werden von der Sonne angestrahlt.

Eine Reiterin kommt zurück
mit Tränen in den Augen.
Das Pferd läßt sich nicht führen.
Kommt immer wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Die Reiterin steigt ab und führt ihr Pferd von der Wiese.
Um 11.20 Uhr fahren wir zum nächsten Stop =

Rennbahn.
Überwältigend der Blick über diese Reitanlage!
Im Hintergrund auf der Höhe

„Gut Roland“.

Wir sehen die Segelflugzeuge aufsteigen.

Von der
Tribüne
hört man
die Bläser
mit:

Das Ganze
Sammeln der Reiter
Black and Tans
- Beifall der Bläserfans! -

12.05 Uhr
Das Jugendlehrfeld kommt von rechts und reitet sofort auf die Sandbahn.

Gute Jagd
Beifall der Zuschauer.

Darmstädter
Reiterruf

Die Felder
preschen
über
die
Sandbahn.

12.10 Uhr
Black and Tans
Die Kappen werden zum Gruß gezogen.

Das letzte Feld verschwindet aus unserem Blickfeld!

12.15 Uhr
Aufsitzen

12.15 Uhr
Es geht weiter.
Wir verlassen diesen schönen Ort,
an dem sich Golfer und Reitsport
die Hand geben!.

Der Bus hat – wie in den Vorjahren –
Schwierigkeiten,
in den Parkplatz des Wildparks einzufahren,
denn der Parkplatz steht
an schönen herbstlichen Sonntagen
voller Autos.
Deswegen:
Alle Mitfahrer aussteigen!

Der Wildpark –
ein beliebtes Ausflugsziel der Düsseldorfer Familien!

Das Gehege ist 40 Hektar groß und alles andere als ein Zoo.
Hier werden die Tiere im Wildpark nicht präsentiert;
sie entscheiden vielmehr selbst,
wann sie sich den Menschen nähern und zeigen.

Für die Reitergesellschaft
ist der hintere Teil
des Parkplatzes reserviert.

Das Fäßchen
wird angezapft!

Die

„Futterkrippe“
ist
schon vor Ort!

Hier locken
die leckeren Brötchen
mit
allen
Wurstsorten
einer guten Metzgerei!

12.30 Uhr
Die Reiter treffen ein.

Die Parforcehornbläser
sind zur Stelle!

An der
„Futterkrippe“
ertönt
das Signal:

Zum
Essen

Das Ganze – Sammeln der Reiter
Aufmunterung
Thürnicher Reitermarsch

Die dampfenden Pferde werden mit schützenden Decken über den Parkplatz geführt.
Das Pferdegetrappel beruhigt
die hungrige und durstige Reiterschar.
Biere werden herumgereicht und leckere Bütterchen.

Fränzchen
ist zufrieden.
Sein
„DON“
besteht
diese Prüfung!

Frau Heidkamp
ist überall zu finden!
Hier
als fröhliche Spenderin
von leckeren Brötchen!

Es wird nach Klebeband gefragt.

Der Jagdherrin
ist der Stiefelreißverschluß geplatzt.

Wird
mit
Pflaster
wieder
befestigt!
Es hält
bombenfest!

Etwas abseits
entdecke ich
die Reiterin,
die mit ihrem Pferd
Schwierigkeiten hatte.
Sie will ab jetzt mitreiten.
Es klappt!

Wir probieren von der Gulaschsuppe,
die freizügig
auch als Nachschlag gereicht wird.

Wo sich
die
Elite
aufhält!
Das Organisationsteam
braucht auch einmal
eine
Verschnaufpause!

Herr Schäfer, Reitstallbesitzer in Niederkrüchten,
hat heute 2 Pferde bei der Reitercrew, die er betreut.
Er wird darauf hingewiesen, daß sein Brauner hinten links lahmt.
Es ist nicht festzustellen, warum.
Nach Reiteraussage wurde dies kurz nach der Rennbahn bemerkt.
Das Pferd zittert.
Es wird der Pferdeanhänger geholt und das Pferd verladen.

13.15 Uhr
ist Abritt angesagt.
Franky ruft seine Bläserschar!

Das Ganze
Sammeln der Reiter
Aufbruch zur Jagd
Gute Jagd
Aufmunterung zum Treiben

Die einzelnen Felder verlassen uns.
Der Bagagewagen wird geschlossen.
Alles ist abfahrtbereit.
Das Begleitpersonal besteigt den Bus,
der jetzt bis zur Absperrung
seinen Weg gefunden hat.

13.45 Uhr
Nächster Stopp=

Fußgänger, Radfahrer und auch Waldreiter
werden von unserer Begleitmannschaft mit Beifall begrüßt
und auf die kommenden Jagdreiter aufmerksam gemacht.
Wir haben Zeit,
denn sie müssen erst durch die Wolfsschlucht
und dann den Sieben-Hügel-Weg durchreiten.

Das
Waldkonzert:
Ein Jäger aus Kurpfalz
Die Jagd geht auf
Black and Tans
Jägermarsch Nr. 3
Darmstädter Reiterruf
und viele andere!

„War das denn nichts?
Was ist los?“
- Beifall -

Ab 14.05 Uhr
passieren uns die einzelnen Felder!
Aufmunterung
Gute Jagd
Darmstädter Reiterruf

Teckelfanfare
Hinter der Meute
Parforcehornmarsch
Franky:
„Autogrammstunde ab nächste Woche!“

14.30 Uhr

Unser Bus hat Schwierigkeiten, den Steigungsbogen an
der Prange-Wegbiegung
zu nehmen. Er setzt immer wieder unten auf.
Erst durch ein Wendemanöver am Prangehof
gelingt die Weiterfahrt.
Und hinterher
stehen die Wagen rechts und links zu eng zusammen.
Die Begleitungsmannschaft
steigt aus und geht zu Fuß weiter.
Mit Hilfe von Freunden passiert der Bus
dann doch diese Engstelle
und steht hinterher an seinem gewohnten Platz.

Die Felder kommen zurück und lassen den Geländeritt langsam ausklingen.
Die Pferde müssen sich beruhigen.

.

Jägermarsch Nr. 3

Celine
ist ein
Prachtmädel.
Sie hat alles
gut
überstanden.

Die Begleitmannschaft
wartet
auf die nächsten
Ereignisse!

Robbin Linnemeier
hat den Fuchsschwanz
der Zuschauer gefunden,
der Sohn
von unserem Versorgungsmann.

Nach und nach suchen die einzelnen Felder den Fuchs
im gegenüberliegenden Unkrautfeld mit Brombeeren- und Brennesselnestern.
Die Fuchslunten werden alle gefunden.
Die „Fuchsfinder“ werden von den Bläsern mit dem Signal:

„Fuchs tot“
begrüßt.

Andrea Minderjahn hat den 3. Fuchsschwanz gegriffen.

Der Präsenttisch wird vorbereitet!

Dieter Schmidt:
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Reiter und Teilnehmer!
Wir haben eine wunderschöne Jagd beendet.
Gott sei Dank – unfallfrei Dank der Master und Piqueure.
Ich darf die Jagdherrin nach vorne bitten.

Hufschlag – frei!

Die Blumen wird Ihnen unsere Geschäftsführerin Gerda überreichen
Und noch einmal recht vielen Dank.“
Die Jagdherrin
ist begeistert von dieser Jagd!

„Wir wollen

die Jagdherrin
hochleben lassen
mit einem

3-fachen
Hufschlag – frei!
Hufschlag – frei!
Hufschlag – frei!

Dieter Schmidt
bittet Frau Görsmeyer zu sich:
„Wir wissen, daß wir

seit 28 Jahren
hier diese Wiese benutzen dürfen
durch eine Großzügigkeit Eurerseits.
Vom Vater (vom Senior)
durften wir schon hier unsere Jagd durchführen.
Wir beginnen in Gruiters Aap
und hören in Gruiters Aap auch wieder auf.

Ein
herzliches
Dankeschön!

Michael Linnemeier,
unentbehrlich
bei dieser Veranstaltung,
fängt alles mit seiner Kamera ein!

Die Fuchsfinder
werden aufgerufen
und mit einer wertvollen Fuchslunte
und einer Schleife für das Pferd ausgezeichnet.

Vom Jagdherr vor 3 Jahren, Horst,
kommt die Jagdkritik diesmal in Kurzfassung.
„Ja, ich bin bei den Jugendlichen mitgeritten und muß sagen,
daß bei den Jugendlichen nichts zu bemängeln war.
Sie sind hervorragend geritten. Jeder war auf seinem Platz.
Es war Ordnung drin. Es war einfach super.“
Bis auf einige Kleinigkeiten hat alles gestimmt.
„Die ganze Jagd war sehr gelungen und großes Schimpfen gibt es da nicht.
Das war’s“

Dieter Schmidt
bedankt sich recht herzlich bei allen.
Die Reiter werden gebeten abzusteigen
und den Bruch in Empfang zu nehmen!
Die Jagdherrin soll bitte mit nach vorne kommen.
„Dann noch einmal Applaus für unsere

Parforcehornbläser
mit einer tollen Gruppe.

Recht schönen Dank,
Franky.“
Bläsereinsatz:-

Zu den Brüchen
Die Reiter erhalten die bunten Brüche
aus einem reichlich geschmückten Plastikgefäß.
Sie werden überreicht
von der Jagdherrin Sabrina Hermanns,
Gerda Troike und einigen Helferinnen!
Auch die Bläser werden nicht vergessen.

15.15 Uhr

Der harte Kern
steht und sitzt
noch etwas
in der Sonne
am Bagagewagen
zusammen und entsorgt
die übrig gebliebenen
Bierchen!

Der Jagdtag konnte nicht schöner sein.
Selbst Petrus schickte den Sonnenschein.
Unfallfrei ging es bergauf und bergab.
An der Rennbahn grüßte uns die schwarze Kapp‘!
Am Wildpark wurden Hunger und Durst gestillt.
Das „Fuchs suchen“ hat die Finder mit Freude erfüllt.
Diese Tradition gehört zur Reiterei.
Für die Jugend ist auch etwas Ehrgeiz dabei.
Stützt diese Säulen und haltet sie fest.
Pflegt die Gemeinschaft!
Das ist das Allerbest‘!
Wir Bläser verabschieden uns mit
„Auf Wiedersehen“
Wir hoffen,
im nächsten Jahr wird es wieder so schön!

Horri – do!
Horri – do!
Horri – do!

