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36 Grad im Schatten……aber nichts hält die Schweizer Cowgirls und Boys
vom SRHA Turnier ab.
Am Freitagnachmittag begann der Showdown der Greenhorns die Ihre Prüfung trotz der brennenden Hitze mit noch brennender Begeisterung absolvierten. Wie üblich nahm sich Jürgen von Bistram (Richter) die Zeit allen Teilnehmer zu erklären wie bzw. was er gerne sehen möchte. Dies immer mit viel
Charme damit keine Nervosität entstand.
Samstagmorgen, eine Stunde vor Sonnenaufgang, um halb sechs zogen die
ersten Cowboy’s und Cowgirls Ihre Runden. Die Stimmung erinnert einen an
eine Swiss–Mountain- „Marlboro“ Werbung.
Ranch Trail und Ranch Riding die ersten Prüfungen wurden ausgetragen.
Kompliment ans OK-Team dieser Trail-Parcours war nicht nur fürs Auge ein
Erlebnis.
Allen machte die gewaltige Hitze zu schaffen und trotzdem zeigte jedes Reiterpaar, wie man sauber und fair mit den Cow’s arbeitet. Ein respektvolles und
erfreuliches Arbeiten mit den Tieren wurde hier gezeigt.

Vorstand
Sport ★ Diana Camenzind (Präsidentin)
Kurse & Rinder ★ Heiri Estermann
Mitglieder & Sekretariat ★ Simona Steinmeier
Finanzen ★ Fred Waldenmeyer (Vizepräsident)
Anregungen für
WESTERNER ★ Patric Stahel
Homepage ★ Tobias Halter
www.srha.ch ★ info@srha.ch
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Buckaroo Breekaway Roping stand zum Schluss auf
dem Programm. Obwohl die Rinder schon einiges geleistet hatten, machten sie es den Cowgirl’s und Cowboy’s mit ihren vierbeinigen Freunden nicht einfach.

Morgenstund hat Gold im Mund! Mit einem zufriedenen
Lächeln auf dem Gesicht begann der Sonntagmorgen.
Ranch Sorting stand auf dem Plan. Auch hier bewiesen
die Reiter und Ihre Pferde, dass mit Ruhe und Gelassenheit alles viel besser lief. Genau so soll es sein. Nach der
verdienten Mittagspause rafften wir uns bei Höchsttemperaturen nochmals auf um mit der Königsdisziplin des
Westernreitstils unseren letzen Ritt zu zeigen.
Diese drei Tage waren sehr gut organisiert. Deshalb besten Dank an Heiri Estermann sowie sein Team. Wir alle
hoffen auf eine Wiederholung.
Die wunderschön gelegene Anlage der Familie Dittli wurde an diesem Wochenende zu Spektakel echter Swiss
Cowgirl’s und Cowboy’s. Besten Dank an dieser Stelle,
dass wir das Wochenende bei Euch verbringen durften
bzw. Ihr uns den Aufenthalt trotz den höllischen Temperaturen so angenehm gemacht habt.
★ Simona Steinmeier ★

Erschöpft aber Zufrieden genossen wir die Abendstimmung und den wunderschönen Sternenhimmel. Mit
Glück sah man auch die Sternschnuppen und wer weiss
was für Wünsche in Erfüllung gehen werden.
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Cowhorseday Riggisberg 2012
Regen, Matsch, Nebel, Regenmäntel, Gummistiefel,
muntere Rinder, dampfender Kaffe und jede Menge lachender Gesichter. Der Cowhorseday Riggisberg 2012
war geprägt vom Dauerrregen.
Den 46 Rindern war das egal, im Gegenteil, sie schienen nach den Sommertagen den kühlen Regen zu geniessen und waren mit viel Lauffreude dabei. Die Pferde
schüttelten immer mal wieder die Regentropfen aus der
Mähne und hielten die Ohren gegen den Wind. Im Nebel
und Regen warteten sie geduldig mit ihren Reitern auf
den Start. 50 Teams gingen an den Start, die Weide wurde matschig, doch die Pferde hatten darin sicheren Halt
und der Matsch tat ihrem Eifer keinen Abbruch.

Bis auf zwei Teams kamen sie alle! Welsche Cowboys ( 7
Teams) Innerschweizer und Ostschweizer sowie viele
lokale Cowboys und-girls reisten trotz schlechter Wetterprognose nach Riggisberg. Und alle waren sie gut gelaunt und fast auf jedem Gesicht sah man ein Lachen.
Die vielen gelben Regenmäntel brachten Farbe in das
nasse Grau und wieder einmal herrschte in Riggisberg
„Westernfeeling“. Und die Zuschauer? Auch sie blieben
dem Cowhorseday Riggisberg treu. Zwar traf man mehr
Leute in der gemütlichen Festwirtschaft an als draussen
entlang der Panels. Doch so kam es auch am „Schärmä“
zu manch gemütlicher Runde. Danke euch allen, die ihr
dem Wetter getrotzt habt!
Das SRHA-Team Red Attack mit Irene Perotta, Patrizia
Hunziker und Brigitte Eberle zeigten in der Ey Riggisberg
den „schönsten Ritt“. Heiri Estermann und Tobias Halter
hatten die Aufgabe, den Preis für den besten Ritt zu vergeben und so beobachteten sie den ganzen Tag alle
Teams kritisch. Die Arbeit in der Rinderherde, die Teamarbeit, die Rittigkeit und der Cowsense der Pferde und

der gesamte Eindruck des Teams wurden beurteilt. Das
Team „Red Attack“ fiel mit ihrem ruhigen, harmonischen
Ritt auf. Die Pferde gingen souverän und gekonnt mit
den Rindern um. Die drei Frauen arbeiteten als Team gut
zusammen und so verdienten sie sich diesen speziellen
Buckle „Best Ride Cowhorseday Riggisberg 2012“. Herzlichen Glückwunsch euch dreien und euren Pferden!
Gewinner des Cowhorseday waren die Lokalmatadoren,
die Stockhorn Cowboys mit Dominic Remy, Roland Messerli und Paplo Ulli. Sie waren zwar nicht die Schnellsten,
doch sie erreichten die höchste Punktzahl. Durch gute
Zusammenarbeit und die Routine und Treffsicherheit mit
dem Lasso von Roland Messerli schafften sie es als einziges Team ein Rind zu „ropen“. Auf dem 2. Platz waren
das Team „Windy Hill Ranch I“ mit Dany Baumann, Rolf
Kurt und Thomas Gerber. Sie hatten weniger Punkte,
lösten den Rinderparcours aber von allen Teams am
schnellsten. Einige Sekunden langsamer waren „Red
Attack“ und kamen damit auf den 3. Platz. Hut ab und
Gratulation an Bettina Beutler, die das Barrel Race gewann. Es konnten sich bei dem Wetter nicht viele zu diesem Wettkampf durchringen. Umso mehr durfte sich Bettina Beutler freuen, den schönen Wanderpreis mit nach
Hause zu nehmen.

Aber wie alle Jahre sind am Cowhorseday Riggisberg
alle zusammen ein bisschen Gewinner. Am Abend spielten die Black Hawks auf und es wurde getanzt was die
Bretter hielten, fein gegessen, die gemütliche Bar besucht, geschwatzt, gefachsimpelt , gelacht… Ja, es ging
wieder einmal rund zu und her und die gute Stimmung
hat im Laufe der Nacht sogar die Regenwolken vertrieben und am Sonntag lachte wieder die Sonne!
★ Diana Camenzind ★
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Rinder-Basiskurs vom 16.09.2012 bei Peter Markwalder

Morgens um 8 Uhr stehen wir mit unseren Pferden und
voller Erwartungen in Bettlach SO. Gespannt darauf, wie
unsere Pferde auf die Rinder reagieren und wie wir nun
endlich zu unserem lang ersehnten cowboy feeling
kommen. Etwas nervös und mit leicht angespannter Feder geht es nun mit unseren gesattelten Pferden in die
Halle. Wie üblich hat sich jeder mit seinem Pferd vorbereitet und schon einige Schritte und Gymnastikübungen
gemacht. Nun – nach ein paar Runden in der Halle –
sitzen wir schon etwas gelassener im Sattel, und Peter
eröffnet den Kurs mit einer herzlichen Begrüssung. Peter
erklärt uns, was es bedeutet, mit Rindern zu arbeiten –
für Pferd und Reiter. Dazu gibt es vorerst einmal Grundübungen, welche wir mit unseren Pferden ausführen
müssen. How, aber am langen Zügel, Hinterhandwendung – auf der Hinterhand, nicht Mittel- und nicht Vorderhand! Schritt, Trab, Galopp, und was alles noch dazu
gehört. Tipps, Tricks, Ratschläge und viel Lehrreiches
umrahmen die Übungen, Übungen die jeder für sich zu
Hause trainieren kann. Zwischendurch steigt Peter auch
auf ein Pferd und zeigt uns Wertvolles. In der Halle ist es
schön kühl, die Stimmung super gut und herzlich. Bald
folgt die erste Begegnung mit einem Rind. Unsere Pferde
spüren und riechen es schon, bevor das Rind in die Halle
kommt. Ein kleines, aber ziemlich waches Rind wird
reingeschickt. He, wo bin ich? Wer spielt mit mir? Wer
seid ihr denn? Keck kommt das freche Rindvieh auf unsere Pferde zu, bis ein mutiger Cowboy einen ersten
Schritt auf das Rind zu macht. Jeahhh, bockend springt
das Rind davon. Spannend zu sehen, wie alle Pferde
unterschiedlich auf das Rind reagieren. Ein Pferd findet
es amüsant, dem Rind zu zeigen, wer hier der Boss ist,
ein anderes hat riesen Panik, und wieder ein anderes ist
gar frech gegenüber dem Rind. Die Paint-Stute ist äusserst frech und will auf das Rind los, sodass der Cowboy
seine Stute heftig korrigieren muss, denn dies darf man

keinesfalls zulassen. Nun kommen weitere Rinder dazu.
Nacheinander versuchen wir, immer wieder ein Rind
durch die Halle zu treiben und es im Tempo zu kontrollieren, zu wenden und zu stoppen. Etwas ängstliche Pferde
werden bei der Arbeit von einem ruhigeren Pferd-ReiterPaar begleitet und unterstützt. Immer wieder erwähnt
Peter, wie wichtig es ist, dass ein Pferd Spass an der
Arbeit hat – und natürlich auch der Cowboy. Nur ein
Pferd, das Spass hat, wird ein gutes Cutting-Pferd! Nach
einer wohlverdienten Mittagspause, einer Stärkung für
Pferd und Cowboy, geht es am Nachmittag auf die Weide. Dort erwarten uns ungefähr 30 Tiere und ein wunderschöner, stämmiger, aber friedlicher Bulle. "Nun treibt ihr
mal die Herde kontrolliert in den hinteren Teil der Weide,
aber macht mir den Bullen nicht verrückt, er ist eigentlich
ein gutmütiger Kerl." Dies sind die Anweisungen von Peter, aber schon ist uns fast die ganze Herde auf die falsche Seite entwischt und in Richtung Stall galoppiert.
Nun müssen wir die Tiere wieder aus ihrem Stall auf die
Weide treiben, meisterlich schaffen wir sechs Cowgirls
und -boys das dann auch. Sobald wir die Herde einigermassen unter Kontrolle haben, versuchen wir, einzeln, zu zweit oder zu dritt, ein Rind von der Herde zu
trennen und auch draussen zu halten. Leichter gesagt
als getan! Die Herde darf dabei nämlich nicht wieder
ausbrechen. Sonnenschein, unsere Lieblinge, die Rinder,
die Weide… In diesem Moment liegt Bettlach für uns
definitiv in Texas. Das cowboy feeling erfüllt uns alle,
mehr noch: Wir sind alle restlos vom Cutting-Fieber gepackt! Peter unterrichtet einfühlsam, ruhig und verfügt
über einen grossen Erfahrungsschatz in der Rinderarbeit,
den er gern an die Kursteilnehmer weitergibt. Profitiert
haben wir alle sehr, und wir sind uns sicher: Das waren
nicht unsere letzten Rinder.
★ Vera D’Alessio und Michel Pierre Müller ★
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