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Unsere Sponsoren

Bei Föhnsturm aber dafür 

trockenem Wetter fand am 

11.März der Kurs mit Richte-

rin Claude Missiaen bei Hei-

ri in Attinghausen statt. Wo 

verlieren wir Reiter am 

meisten Punkte in den Trail- 

Prüfungen?

Nach dem alle angekom-

men und die Pferde ver-

sorgt waren begaben wir 

uns ins Reiterstübli. Bei Kaf-

fee und Gipfeli schon die 

ersten Diskusionen, nein, 

nicht über Punkteverlust, 

sondern über den für uns 

ungewohnten Föhnsturm. 

Doch als Claude ihre Theo-

rie, resp. Erklärungen über 

Reglemente anfing, legte 

sich bei uns der Sturm und 

wir waren ganz bei der Sa-

che. Am wichtigsten ist die 

«Erkenntnis», dass jedes 

Turnier (Verband) eigene 

Regeln hat und man diese 

sich zu Herzen nehmen 

sollte. Somit ergeben sich 

schon mal die meisten Dis-

kusionen und Fragen über 

vermeidliche Fehler vor 

dem Turnier!

Nach einem feinen Mittag-

essen, danke nochmals der 

Küchenmanschaft, ging es 

auf Pferd. Ja, wie tückisch 

kann so ein Trail sein! Er-

kenntnis hier, der Weg ist 

das Ziel! Am meisten wer-

den Punkte zwischen den 

Hindernissen vergeben, 

beim ungenauen reiten der 

angegebenen Gangarten 

oder beim ungenauen an-

reiten an ein Hindernis. 

Trotz Föhnsturm kamen 

unsere Köpfe in Hitzewal-

lungen und es gab Fragen 

über Fragen. Erkenntnis hier 

«kühlen Kopf bewahren 

und logisch denken beim 

reiten»! Na ja, so als Zu-

schauer doch eigentlich 

kein Problem reiten müssen 

ja die anderen. Aber nichts 

desto trotz sind am Abend 

einige aha Erlebnisse und 

Erkenntnisse hängen ge-

blieben.

Im Namen aller Teilnehmer 

nochmals vielen Dank an 

Claude Missiaen für ihre 

Geduld und ausführlichen 

Erklärungen!

«Äs het Gfägt»

Monique, Vorstand SRHA

Meinungen  
von Teilnehmern:

Der Ranch Trail Kurs mit 

Claude hat mir sehr gut ge-

fallen. Den Theorieteil am 

Morgen mit den verschie-

denen Videos war extrem 

lehrreich und interessant. 

Nun wissen wir alle wie wir 

ein +1 Tor reiten können 

«GRINS». Das wir dann am 

Nachmittag noch ein Trail-

pattern mit Claudes  

Rückmeldungen und  

WORKSHOP MIT CLAUDE MISSIAEN 
IN ATTINGHAUSEN AM 11.MÄRZ

Wer ist hier unkonzentriert?
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Verbesserungsvorschlägen 

Reiten konnten rundete den 

Spannenden Kurs ab.

Sändy

Der Kurs hat mir super ge-

fallen. Der Theorieteil war 

sehr aufschlussreich. Am 

spannendsten fand ich aber 

das Reiten und sehen wie 

die Pferde viel schöner ge-

laufen sind wenn der Reiter 

sich mehr entspannt.

Bigi

Um 06.00 Uhr fuhren wir in 

Mauss ab, für an den Kurs 

nach Attinghausen. Das in 

Winterstimmung, den bei 

uns war es kalt und Regne-

risch. Wintergillet, Winter-

kleider und Pferde gedeckt 

im Anhänger, denn wir fah-

ren ja vom Unterland Rich-

tung Gotthard.

Aber siehe da, kaum aus 

dem Seelisbergtunnel, Son-

nenschein, starker warmer 

Seiten- Wind dass es einem 

auf die Seite bläst.

In Attinghausen angekom-

men, trocken warm, «wir 

Winterkleider, Pferde ge-

deckt « Hallo, Föhn lässt 

grüssen. Dass war recht 

eindrücklich. Noch erst für 

mich als Farmer.

Zum Kurs:

Die Theorie hat mir unter 

dem Cowboyhut recht 

Wärme erzeugt.

Für mich als Greenhorn 

war’s recht anspruchsvoll, 

denn soweit hab ich noch 

gar nicht gedacht, ob ich 

jetzt, oder wie ich jetzt Zu-

satzpunkte holen kann. Für 

mich wichtiger in erster Li-

nie, wie komme ich durch 

den Parcours oder vergesse 

ich nicht meine Route. 

Alles locker nehmen, flüssig 

reiten, lachen, sich nicht 

versteifen ist alles sonnen 

klar, wenn da nicht die  

innere Unruhe wäre oder 

besser der «Innere 

Sauhund».

Reiten auf dem Platz:

Erster Ritt war Aufregender 

als nur « Richten» und zu-

schauen, so war’s für mich, 

weil man alles gut machen 

will. 

Aber dann zuschauen bei 

den andern und Fehler se-

hen, die dann aber auch ins 

positive Umsetzen, das gab 

auch heisse Köpfe, oder 

wars doch der Föhn?!

Fazit des Tages: Wie jetzt, 

was jetzt, los jetzt, kein Pro-

blem oder doch mehr Pro-

bleme

Ich fand den Kurs sehr lehr-

reich da man alles bespricht 

und auch die Grossen noch 

Fehler machen. 

Ädu

Sehr viele Informationen 

von denen ich nicht alles 

verstanden habe. Aber 

grundsätzlich etwas dazu 

gelernt. Der praktische Teil 

war für mich sehr lehrreich. 

Alles in allem ein lehr reicher 

Tag.

Silvia
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Events

19./20. Mai 2018 Ranch Horse Festival

 Würenlos AG

21./22. Juli 2018 Traditionelles Ranch Turnier

 Zauggenried BE

 SRHA Approved

25. August 2018 Ranch Horse Turnier

 Soyhières JU

Clinics

05. Mai 2018 Clinic

 mit Tobi Halter

 Horsemanship Bodenarbeit

 Emmen LU

04./05. August 2018 Clinic

 mit Kay Wienrich

 Wegenstetten AG

06./07. Oktober 2018 Clinic

 mit Kay Wienrich

 Attinghausen UR

27. Oktober 2018 Clinic

 mit Tobi Halter

 Horsemanship Bodenarbeit

 Emmen LU

Agenda

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

Anmeldung von  
Kursen

30.11 

Januar – Juni  

(folgendes Jahr)

31.03 

Juli – Dezember  

(folgendes Jahr)

Anmeldung von  
Turnieren

30.11 

(folgendes Jahr)

Heiri Estermann  www.californio-style.ch

Tobias Halter  www.individual-horsemanship.ch

Peter Markwalder  www.topspine.ch

Vorstand

Sport:

Patrick Schoch  

Kurse und Rinder:

Heiri Estermann  

(Vizepräsident)

Sekretariat:

Monique Schaller  

Mitglieder  

und Finanzen:

Ramona Weber 

(Präsident) 

Basisförderung:

Patrick Schoch

Anregungen für

SRHA Clubseiten 

im WESTERNER:

Tobias Halter 

Timo Unternährer

Homepage:

Tobias Halter

www.srha.ch 

info@srha.ch


