Die neue Truppe die auf Condor starten wollte und noch keinen
Gruppennamen hat
Am 29.10.2019 hatte unsere Gruppe das erste mal Training mit
ihren zwei neuen und dennoch bekannten Trainern. Auch wenn
Jacqueline und Carlotta noch nie Trainer vorher waren, waren sie/
wir hochmotiviert und hatten großes vor.
Zuerst hieß es erst mal beschnuppern, denn auf Condor hatte die
Gruppe noch nie geturnt und er ist ja schon anders gebaut wie
unser lieber Jonny, der vorher die Gruppe gelaufen ist. Unser Ziel
war es erst mal den Mut zu
finden im Galopp die
Pflicht zu turnen und so
haben wir jedes Training
fleißig daran geübt und alle
wurden mit der Zeit viel
routinierter und mutiger.
Nebenbei haben wir immer
schön Kür geübt für das
Bockturnier im Januar
2020. Nach vielem hin und
her und doch wieder
umstellen hatten wir dann eine richtig schöne Kür gemeinsam
zusammengestellt. Da wir auf dem Turnier auch auf dem Movie
Pflicht starten wollten, haben wir daran auch fleißig geübt. Als
dann die Generalprobe in der Lagerhalle stattgefunden hatte,
waren wir sehr glücklich denn es hat alles sehr gut geklappt und
sogar das Einlaufen war taktsicher. Somit konnte das Turnier dann
auch endlich kommen. Es hieß für alle das, dass Turnier sehr lange
dauern würde aber dennoch waren wir sehr motiviert und sehr
aufgeregt. Die Aufregung hätte aber gar nicht sein müssen, denn
der Start mit der Kür verlief ohne Probleme und wir (die Trainer)
sind vor stolz fast geplatzt. Danach in der Pflicht haben sie auch
alles richtig gut gemacht nur leider den falschen Abgang gemacht

aber das lag an den Trainern. Ups. Trotz allem konnten wir in der
Pflicht und in der Kür den ersten Platz machen und haben danach
mit unseren Schleifen sehr akrobatische und lustige Bilder
gemacht. Jetzt hatten wir eigentlich vor eine Kür auf Condor zu
turnen aber auch wir mussten uns ja leider von ihm trennen. Als
Gruppe wollen wir ihn aber trotzdem noch ganz oft besuchen und
kuscheln gehen. Unser Training machen wir jetzt dann fürs erste
ohne Pferd aber wir wollen trotzdem auf Holzpferde- Turniere
gehen, wenn denn endlich die Quarantäne vorbei ist.
Liebe Grüße von Team Condor 2 (was eigentlich nur ein
vorübergehender Name ist, wir brauchen noch einen coolen)
(Marie, Anna-Lena, Emily, Flo, Maeva, Luisa, Malina und
Johanna)

