
Back To The Roots

Swiss Ranch Horse Association

Unsere Sponsoren

Mitgliederversammlung 2014

Liebe Mitglieder und liebe Freunde

Damit Ihr das Datum frei halten könnt, hier das schon Bekannte 
über unsere Mitgliederversammlung 2014:

Das Datum: 21. Februar 2014

Die Zeiten: ab 19.00 Uhr (Apéro)
   ab 20.00 Uhr (MV)
   
Der Ort:  wird an der kommenden Vorstandssitzung im 
   November festgelegt.

See You!

★ SRHA Vorstand ★

Vorstand
Sport ★ Diana Camenzind
Kurse & Rinder ★ Heiri Estermann
Mitglieder & Sekretariat ★ Simona Steinmeier (Vizepräsidentin)
Finanzen ★ Fred Waldenmeyer (Präsident)

Anregungen für
WESTERNER ★ Patric Stahel
Homepage ★ Tobias Halter

www.srha.ch ★ info@srha.ch

http://www.srha.ch
http://www.srha.ch
mailto:info@srha.ch
mailto:info@srha.ch
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Das Ranch Fest 2013, ein weiterer Erfolg 
in unserer noch jungen Geschichte!

Endlich war es wieder so weit und unser 2. 
Ranch Fest auf der Stone Ranch in Weg-
enstetten konnte beginnen. Allerdings fing 
der Tag mit einem massiven Platzregen 
am frühen Nachmittag an. Zum Glück war 
uns der Himmel aber gut gestimmt und 
beim Eintreffen der ersten Gäste strahlten 
nicht nur die Gesichter sondern auch die 
Sonne wieder!

Die Vorbereitungen liefen hervorragend 
und unser, mit viel Enthusiasmus und Lie-
be zum Detail aufgebautes Festareal war 
pünktlich bis aufs Detail erstellt. Ab 18.00 
Uhr trafen die Gäste langsam ein und ge-
nossen einen ersten Schluck unseres ei-
gens für den Anlass kreierten Apero-
Drinks!

Die Küche arbeitete auf Hochtouren und 
die BBQ- Crew hatte bereits am frühen 
Nachmittag mit den Vorbereitungen am 
Feuer begonnen. So wurden die Spareribs 

langsam gegrillt und durften dann an-
schliessend noch eine geraume Zeit im 
Smoker- Joe garen. Die Plätze füllten sich 
zunehmends und die Band “Roger & the 
Wild Horses” begrüsste die Gäste mit fet-
ziger Country  Music. Ein kurzes “Welco-
me” der Ranch-Familie gab  den offiziellen 
Startschuss und pünktlich um 19.30 wurde 
das Festmahl eröffnet.

Ein vielseitiges Salatbuffet, gefolgt von vie-
len ab- wechslungsreichen Beilagen er-
gänzten die ausgezeichnete Auswahl an 
diversen Grilladen und eben der besagten 
Spareribs! Das alles natürlich in Bio- Quali-
tät! Es wurde reichlich genossen und ge-
schlemmt, bis das ganze noch mit einem 
reichgedeckten Dessert-Buffet abgerundet 
wurde. Die Band spielte zum Tanz auf und 
der Chuckwagon braute den herrlichen 
Cowboy-Coffee auf dem Feuer... natürlich 
auf Wunsch mit Schuss!

Während überall geredet, getanzt und ge-
lacht wurde, fanden sich auf dem Vorplatz 
die Roper ein und übten, fachsimpelten 
und genossen einige Roping - Competiti-
ons. Auch Erstlinge trauten sich näher, grif-

Was so bei unseren Mitgliedern läuft:
Ranch - Fest, Stone Ranch in Wegenstetten
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fen zum Rope und mit fachmännischer 
Anleitung gelangen sehr bald die ersten 
Head-Shots auf die Dummies... YEEEEE-
HAAAW!

Ein weiterer Highlight war natürlich auch 
das Opening der Whiskey Bar wo die 
Cowboys aus einer schönen Auswahl an 
Whiskey’s verschiedener Herkunft wählen 
konnten und natürlich gabs auch Ladies-
Drinks wie Caipi und Röteli. Die Band 
spielte sich die Finger wund und die Tanz-
bühne füllte sich mehr und mehr. Dank ei-
nem moderaten Eintrittspreis in dem alle 
diese Leistungen eingeschlossen waren, 
musste kaum mehr ein Geldbeutel hervor-
genommen werden.

Gemäss dem Feedback von unseren Gäs-
ten, aber auch wie wir das Fest erleben 
durften, können wir mit Stolz sagen es war 
ein voller Erfolg und dies spornt uns an 

auch für nächstes Jahr eine Fortsetzung 
zu planen!

Solltet Ihr Lust verspüren das nächste Mal 
auch dabei zu sein, so besucht uns bitte 
regelmässig auf unserer Homepage 
(http://www.gruendelematt.ch/stoneranch) 
oder auf Facebook (Stone-Ranch, Weg-
enstetten) da findet Ihr nicht nur bald wie-
der Hinweise zum Ranch-Fest 2014 son-
dern auch Informationen über die Ranch 
und zu geplanten Kursen und Anlässen.

Wir freuen uns auf Euch! 
Happy trails

★ Stone-Ranch Team ★

http://www.gruendelematt.ch/stoneranch
http://www.gruendelematt.ch/stoneranch


Swiss Ranch Horse Association

Agenda

Events

Rinderkurse

Clinics

(  ) = reduction for members only
(*  ) = reduction versatility and members only
(**  ) = reduction for each SRHA-Team  

Links zu Kursen unserer Mitglieder
Heiri Estermann www.californio-style.ch
Susi & Walter Gisler www.roping.ch
Tobias Halter  www.individual-horsemanship.ch
Peter Markwalder www.topspine.ch

Date Contents Location Responsibility Coach Contact Charges

Date Contents Location Responsibility Coach Contact Charges

Date Contents Location Responsibility Coach Contact Charges

Anmeldung von Kursen
30.11.2013: Januar - Juni 2014
31.03.2014: Juli - Dezember 2014

Anmeldung von Turnieren
30.11.2013: Für 2014
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