
1.Rothaardistanz
Medebach bei Winterberg,

19.Oktober 2008

Am 19.Oktober 2008 fand die erste Rothaardistanz statt. Angeboten wurden 30, 46 und 60km Längen. Wir sind
die 30km geritten. Das Wetter war zwar recht kühl, aber sehr sonnig. Das Distanz-Camp lag auf einer Weide an
einem Hügel, von wo aus man einen schönen Ausblick auf die umgebende Landschaft hatte. Allerdings blies
auch der Wind kräftig übers Land....
Wir sind erst am Sonntag angereist, da Claudia am Samstag noch arbeiten musste. Der Turnierplatz, dieg g , g p ,
Meldestelle, das Versorgungszelt - alles super organisiert und durchgeführt! Auch die Strecke war super
markiert. Das Geläuf wie die Strecke abwechslungsreich mit kleinen Herausforderungen und etlichen
Galoppstrecken. Klasse!
Am Vortag, Freunde von uns waren schon vor Ort, traf man sich zum Abendausklang gemeinsam mit allen
Anwesenden am großen Lagerfeuer Dieser Ritt könnte sich in die Liste der schönsten deutschen DistanzritteAnwesenden am großen Lagerfeuer. Dieser Ritt könnte sich in die Liste der schönsten deutschen Distanzritte
einreihen. Ein Dank an Jennifer Padberg! Weiter so!



weites, hügeliges Hochsauerland

Fernandos‘ Padock nach der Ankunft Warmführen und …

…Warmreiten vor dem Start! 



Start frei für die 30km… …Gruppenstart… …vorbei am Distanzlager (rechts 
hinter dem Toilettenwagen)…

…auf die Strecke



die Startergruppe zog sich 
auseinander…

…Claudia und Fernando frisch und 
voller Tatendrang

die Streckenmarkierungen…

…kurz vor dem ersten Trosspunkt… …Wasser für‘s Pferd und Getränke für Die vierbeinigen Einwohner tragen p
den Reiter, klasse organisiert!

g g
nicht gerade als Zaungäste auf. War 
wohl auch besser so….



…unterwegs auf der Strecke…

…der 30km-Ritt bestand aus zwei …wieder unterwegs auf der …teilweise war die Reitstrecke parallel 
Runden. Die Pause war beim 

Start/Ziel…

g
2.Runde…

p
zu Straße gelegen…



…kurz vor dem Ziel…

…Zieleinlauf… …geschafft!
Bis zur Siegerehrung konnten wir leider nicht bleiben (Vereinsversammlung am Abend), so fuhren wir nach der 

Nachuntersuchung nach hause Unsere Freundin hat uns bei der Siegerehrung vertreten Wir haben den 8 Platz belegtNachuntersuchung nach hause. Unsere Freundin hat uns bei der Siegerehrung vertreten. Wir haben den 8. Platz belegt.
Insgesamt waren auf der 30km-Distanz 25 gestartet, davon sind 19 in die Wertung gekommen.  

Danke an die Veranstalter für den schönen Ritt, die Distanzbieber kommen sehr gerne wieder!  Bis nächstes Jahr…!
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