El Dorado…
ist das sagenhafte Goldland im Innern des nördlichen Südamerika … na ja ganz so weit sind
wir dann diesmal nicht gereist … aber immerhin haben wir über 380 km von Boklund nach
Templin auf uns genommen, um an den European Championship 2009 im Cowboy
Mounted Shooting teilzunehmen. Den hier ging es wieder um die begehrten Punkte um sich
für die World Championship 2009 in Texas zu qualifizieren.
Die Western Riders von Roger´s Area folgten der Einladung der von Sonja
Lange und Keith Lanegan und somit machten sich alle gemeinsam mit
den Ponys auf den Weg. Am Freitagnachmittag erreichten wir dann das
„El Dorado“ eine Westernstadt in der Nähe von Berlin. Hier erwarteten
uns bereits andere „Shooter“ und „böse Buben“.
Nachdem die Ponys versorgt waren, machten wir uns auf den Weg in die
Westernstadt um den Hunger mit einem saftigen Steak zu bekämpfen.
Ein rustikaler Saloon war hier genau das richtige und es gab sogar
Linedance, da hielt es auch uns nicht mehr auf den Stühlen…Yeeehah!
Samstag startete dann der Workshop im Cowboy Mounted Shooting. Hier bot sich für alle
die Gelegenheit beim Worldchampion Alan Eggleston aus Amerika Tips und Tricks zu
erhalten. Nach einer Verschnaufpause gingen dann alle „Shooter“ zum ersten Match um
den Titel European Champion im Cowboy Mounted Shooting an den Start. Diese rasante
Sportart aus Amerika bei der vom Pferd aus, zehn Luftballone, mit zwei mit Schwarzpulver
geladenen Revolvern geschossen werden, bringt Spannung und Aktion für Reiter und
Zuschauer. Sogar den „Bösen Jungs“ von El Dorado“ juckten beim zusehen die Colts…
natürlich durften auch sie im Anschluss unter fachmännischer Anleitung diesen Sport
ausprobieren…ich glaub wir haben neue „Shooter“ gewonnen…nach 3 gerittenen Stages
standen die Sieger fest im Level 1 der Ladies siegte Nicola Rahn, bei den Mens siegte Patrick
Ekstrand…diese wurden beim anschließenden Barbecue gebührend gefeiert… Patrick
musste den „Move-Up-Dance“ aufs Parkett legen, denn er hatte durch seinen Sieg das Level
2 erreicht.
Nach einem deftigen Cowboyfrühstück bei „Eggs, Bacon und
Black Coffee“ ging es dann am Sonntag um das zweite Match.
Eine neue Chance auf die begehrten „Price-Buckels“ welche
den Siegern als Trophäe winkten. Die Ponys gestriegelt, die
Waffen geputzt … „course is yours“ … nach diesem
Startzeichen des verantwortlichen Rangemasters gab jeder
sein bestes um alle Luftballone in möglichster schneller Zeit
zu schießen. Ein aufregender Tag näherte sich dem Ende, die
Ponys wurden versorgt und jeder wartete voller Spannung …
wer ist European Champion 2009?
Yeeehah … sind wir Stolz! European Champion 2009 wurden
bei den Ladies Nicola Rahn und bei den Mens Roger Rahn!
Und nicht nur das, durch die Siege am Sonntag haben beide
als erste Deutsche das Level 2 im Cowboy Mounted Shooting
erreicht … das heißt „Move-Up-Dance“ …
… na das muss gefeiert werden, also noch mal rein in den Saloon … wir danken Sonja,
Keith, Deborah, Alan und dem ganzen Team vom El Dorado für dieses schöne Wochenende.
See you soon
Bianca

