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Sowohl Reiter als auch Hunde waren bei der Meutejagd des Reit- und Fahrvereins Bingen-Hitzkofen sehr motiviert. Foto: privat

BINGEN-HITZKOFEN (sz) -  36 Jagd-
reiter haben bei der Meutejagd teil-
genommen, die der Reit- und Fahr-
verein Bingen-Hitzkofen zusam-
men mit dem Süddeutschen Hun-
ting Club (SHC) veranstaltet hat.
Die Jagd in Hitzkofen war traditio-
nell eine der letzten Jagden der Sai-
son des SHC. 

Die 18 Hunde waren sehr motiviert,
und die Equipage hatte alle Hände
voll zu tun, deren Eifer im Zaum zu
halten. Nach ein paar Anfangs-
schwierigkeiten ging es im flotten Ga-
lopp durch die Herbstlandschaft rund
um Hitzkofen. Die sorgfältig aufge-
bauten Hindernisse konnten wahl-
weise umritten werden. Wie in den
Vorjahren waren auch dieses Mal
wieder etliche Zuschauer gekom-
men, die zu den besten Beobach-
tungsplätzen geführt wurden. Die
Jagdhorn-Bläsergruppe des Reitver-
eins sorgte für Jagdstimmung bei al-
len Beteiligten. 

Die Jagd endete im Mosteltal und
bei einem abschließenden Bügeltrunk

bedankte sich Jagdherr Ralf Multrus
bei allen Reitern für das geordnete
Jagdfeld, den Helfern und den Zu-
schauern für ihren Beitrag zum guten
Ablauf der Jagd sowie Dr. Winfried
Veitinger und seinem Team vom SHC
für deren Kommen. 

Als Zeichen für die erfolgreiche
Teilnahme an der Jagd erhielten die
Reiter den Bruch, einen geschmück-
ten Tannenzweig, der mit einem ro-
ten Band zusammengebunden wird.
Die Hunde wurden für ihre Leistung
mit einem extra Happen belohnt.

Im Anschluss lud der Reitverein
zum Treffen ins Reiterstüble ein. Dort
genossen Teilnehmer, Helfer und Zu-
schauer die liebevoll bereitete Ver-
pflegung durch die guten Feen des
Reitvereins. Die lustige Stimmung und
freundliche Atmosphäre wurde von
den Reitern mehrfach gelobt, und alle
freuten sich gemeinsam über das
gute Gelingen des Spektakels. Was
alle gleichermaßen verbindet, auch
wenn manche von weit her anreisten,
ist die Vorfreude auf die Meutejagd in
Hitzkofen im nächsten Jahr. 

Reit- und Fahrverein

Meutejagd zählt 36 Reiter


