Schneekönigin und Nikolaus
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Zu einem Höhepunkt geriet die Einfahrt der Schneekönigin. Foto: zVg

Trotz milder Temperaturen wurde es frostig vergangenen Sonntag bei der Nikolausfeier des
Reitervereins Lörrach. Die Schneekönigin war zu Gast und führte in diesem Jahr mit ihrer
zauberhaften Geschichte als Leitfaden durch das abwechslungsreiche Showprogramm, wie der
Verein mitteilt.
Die beiden Hauptakteure des Märchens, Gerda und Kay, wurden gespielt von den
Einzelvoltigiererinnen Annika Hitzfeld und Cléo Juillerat. Als weitere Darsteller waren die
unterschiedlichen Voltigiergruppen des Vereins unter der Choreografie von Mona Sorgatz in
das Märchen eingebunden und begeisterten in gewohnter Weise das Publikum. Hier durfte von
den ganz Kleinen bis hin zur Turniergruppe jeder seinen Teil zur Geschichte beitragen. Auch
die Dressurquadrille der Schulreiter und die fetzige Springquadrille wurden unter der Leitung
von Hermann Albers fehlerfrei absolviert – trotz prall gefüllter Tribüne, was für die meisten
Pferde kein alltägliches Ereignis ist und schnell beunruhigend sein kann. Doch die Nerven aller
hielten, die Reiter hatten ihre Pferde im Griff und meisterten die großartige Stimmung in der
Halle souverän.
Schließlich durfte auch die Majestät selbst nicht fehlen – dargestellt von Carolin Güthlin fuhr die
Schneekönigin temperamentvoll auf ihrer Kutsche in die Halle ein und machte das Programm
laut der Mitteilung perfekt.
Das milde Wetter hatte ein großes Publikum auf die Reitanlage gelockt, die Reithalle war
während des Programms zum Bersten gefüllt. Sehr zur Freude des Vereins und vor allem der
kleinen und großen Darsteller, die sich in wochenlanger Vorbereitung viel Mühe gegeben
hatten, das Programm zu einem Erfolg zu machen. Der anerkennende Applaus gab allen
Akteuren recht.
In den Programmpausen gab es Glühwein und Kinderpunsch sowie Kuchen und Wiener
Würstchen, die Kleinen konnten außerdem das immer wieder beliebte Ponyreiten genießen.
Zum Abschluss der Veranstaltung nach Einbruch der Dunkelheit erschien der Nikolaus auf
seiner Kutsche und hatte für alle Kinder eine kleine Überraschung in seinem Geschenke-Sack
parat.

