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CS Berg TG

Sieg im Regentenue
Ein Anlass für die ganze
Familie mit toller
Stimmung an allen drei
Tagen. Dazu kam ein Sieg
in der Hauptprüfung für die
Jüngste am Start, Ladina
Candrian auf Laurus S.

(gvr) Über das Wetter muss
man nicht mehr reden, aber
zu den Bergemer Haupt-
prüfungen am Sonntag galt
wieder das Motto: «Schön
nass ist auch schön.» Glück-
licherweise hält der Natur-
springplatz allen Eventua-
litäten stand und ist stets
perfekt zu reiten. Und auch
der Abreitplatz konnte

durch Verschieben auf
neues Terrain gut reitbar
gehalten werden. 

Reges Interesse
Der Anlass in Berg hat in je-
der Beziehung grossen Zu-
lauf. Auch die Hauptprü-
fungen verzeichneten volle
Startlisten, nur die starken
Regenfälle liessen die letzte
Prüfung R/N 115 etwas
schrumpfen und es wurde
auf das Stechen verzichtet.
Auch der Sieger der Vor-
prüfung über 110 Zentime-
ter, Sines Hauptlin auf Inca,
Sohn des Co-Parcoursbau-
ers, war nicht nochmals ge-
startet. Der Sport war wei-

terhin spannend: Bis zur
letzten Reiterin führte
René Fäh auf Carlo die
Zwischenrangliste an. Dann
übertrumpfte Ladina Cand-
rian ihn mit Laurus S um
fast fünf Sekunden. Die 14-
Jährige war zwar die Jüngs -
te im Feld, aber die Juniorin

ist sozusagen genetisch vor-
belastet, ist sie doch die En-
kelin des ehemaligen
Schweizermeisters und
Olympiareiters Bruno
Candrian. Auch der mächtig
springende Holsteiner Lau-
rus S gehört dem Grossva-
ter und zum Familienerfolg

trug auch Vater Markus bei,
der für beste Betreuung
sorgte. Den beiden anderen
Podestreitern René Fäh
und Daniel Güntart reichte
das zierliche Mädel an der
Siegerehrung im Festzelt
kaum bis zu den Schultern.
Der Anlass auf dem Mei-
enägger wird immer vom
ganzen Dorf mitgetragen
und gut besucht. Ein Ren-
ner ist am Freitag zum Ver-
einsspringen jeweils die
Weisswurst mit Brezel und
Weissbier und die Party
mit DJ. Am Samstag gab es
für alle Dorfbewohner
eine Bratwurst gratis und
am Sonntag (noch bei
trockenem Wetter) war bei
der Mittagsunterhaltung
mit lüpfigen Liedern des
einheimischen Nostalgie-
chörlis jeder Platz besetzt.

Siegerin Ladina Candrian mit Laurus S. Foto: Gabriela von Rotz




