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5. Newsletter 
25. Januar 2016 
 
Liebe Mitglieder  
 
Das zweite Vereinsjahr 2015 
stand einerseits im Zeichen der 
Konsolidierung und andererseits 
muteten wir uns mit der Unter-
stützung des Totally Western, ei-
nem vollen SWRA A-Turnier und 
unseren WRC-Klassen integriert, 
einen grossen Brocken zu. Wir 
durchlaufen als junger Verein eine 
Lernkurve, die uns von Jahr zu 
Jahr die Angebote verfeinern und 
optimieren lässt.  
 

Winterkurse 
Da uns die Reithalle Barmatt in 
Fehrlaltorf nicht mehr als Tra-
ningshalle für die Winterkurse zur 
Verfügung stand, fanden wir mit 
der Reithalle des RV Turbenthal 
eine sehr gute Alternative. Wäh-
rend die Kurse jeweils ausgebucht 
waren, blieben die anschliessen-
den Stunden für das freie Trai-
ning ungenutzt. Leider schien hier 
der etwas längere Anfahrtsweg 
einige vom freien Training abzu-
halten. So wurde das Format auf 
den hiesigen Winter in jeweils 3-
stündige, geführte Kurse ange-
passt. Die Nachfrage ist anhal-
tend gross,  so dass die beiden 
Februar- und März-Kurse jeweils 
um einen zweiten Block erweitert 
wurden, um denjenigen auf der 
Warteliste gerecht zu werden. 

Weitere Kurse 
Mit Ben Fisher verpflichtete der 
WRC einen vor allem bei den Per-
formance Reitern sehr bekannten 
Trainer und mehrfachen Schwei-

zer– und Europameister in diver-
sen Disziplinen für einen Western 
Riding Kurs. Dieser fand auf der 
Reitanlage Hueb in Oberembrach 
statt bei schönstem Sonnenschein 
und herrlicher Verpflegung in der 
hofeigenen Besenbeiz.  

Diesen Winter wird uns mit Fran-
ca Bartke eine Spezialistin für 
Showmanship at Halter ihre Tipps 
und Tricks vermitteln. Zusätzlich 
zum Thema Showmanship wird 
sie Einblicke geben in die Prüfung 
In-Hand Trail. Die Nachfrage war 
nach der Ausschreibung so gross, 
dass ein neues Datum mit zwei 
Kurstagen gesucht werden muss-
te. 

Der Anhänger-Schleuder-Kurs 
beim TCS auf seiner Trainingsan-
lage im Betzholz bei Hinwil im No-
vember war zwar äusserst span-
nend und lehrreich, erzielte je-
doch nicht ganz die erhoffte Re-
sonanz bei den Mitgliedern. Der 
Kurs war denn auch zur Hälfte mit 

externen Teilnehmerinnen be-
setzt, die sich auf die jeweils von 
Nicole stark in allen gängigen 
Public Medias verbreiteten Aus-
schreibung hin gemeldet hatten.  

Um doch noch einen 
Martin Volesky Be-
w e g u n g s t r a i n e r 
Kurs durchführen zu 
können, kooperier-
ten wir mit dem RV 
Wetzikon und konn-
ten so unseren Mit-

gliedern wiederum Plätze anbie-
ten. Leider fiel das Wochenende 
dann zusammen mit dem Anhä-
nger-Schleuder-Kurs, was auf 
Grund der kurzfristigen Ansage 
diesmal unvermeidbar war.  

2. Patrouillen-Ritt 
Ende März führte der Verein be-
reits den zweiten Patrouillen-Ritt 
durch, der wiederum von Julia 
Hohenstein und Veronika Büsser 
bestens organisiert worden war. 
Leider war der Wettergott dieses 
Jahr nicht ganz auf unserer Seite  
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und vermieste so einigen Paaren 
ihren schönen Ritt zum Motto 
„Comic“. Start und Ziel befanden 
sich wiederum in Gossau beim 
Schützenhaus, wo es auch heuer 
wieder sein wird. Die guten Park– 
und Verpflegungsmöglichkeiten 
sind schwierig zu übertreffen. Die 
25 ausgeschriebenen Startplätze 
waren alle vergeben und die Paa-
re reisten teils von weit aus-
serhalb des ZOs her an. Und wie-
der schaffte es der Hufschmied 

Andi Weishaupt aus Vilters, die-
ses Jahr mit seinem Reitkollegen 
Erich Frehner, allen den Sieg als 
letzte Patrouille wegzuschnappen. 
Insbesondere Andi‘s hervorragen-

de Kopfrechenkünste werden 
noch in langer Erinnerung blei-

ben.  
Wir waren wiederum stolz auf un-
seren Gabentisch, der reich ge-

schmückt war mit Naturalpreisen, 
Futterkübeln und den Extrahufei-
sen kreiert von Ruedi Krauer und 
Francine Peter. Für das leibliche 
Wohl der zahlreichen Teilnehme-
rInnen und Gäste sorgten Monika 
Pulver und Uwe Singer im dicht-
gedrängten Vorraum des Schüt-
zenhauses. Der Regen trieb alle 
an die Wärme. 
Nachdem sich Julia und Veronika 
aus beruflichen Gründen für die-
ses Jahr eine Auszeit bei der Or-
ganisation nehmen, hat der WRC 
mit den angehenden und bereits 
fertig ausgebildeten Pferdefach-
frauen EFZ Westernreiten würdige 
Nachfolgerinnen ge-
funden. Das Motto 
lautet „Quer durch 
Europa“ und ver-
spricht eine ebenso 
gelungene Auflage 
zu werden.   
 

WRC Cups 
Die Prüfung „Wes-
tern Horse“ wurde 
wie angekündigt durch die Prü-
fung „Ranch Riding“ ersetzt, die 
sich immer grösserer Beliebtheit 

erfreut. Mit der Integration des 
ersten Cups in das grosse Totally 
Western Turnier ging einiges vom 
gemütlichen Charme dieses Anlas-
ses verloren, ebenso wie die zu-
sätzliche Aufnahme der OKV Mo-
vanorm Western Cup Klassen in 
das Programm des zweiten Cups 
in Fehraltorf. Der Vorstand hat 
aus diesen Anlässen gelernt und 
wird das Format mit Trail, In-
Hand Trail und Ranch Riding Prü-
fungen wieder getrennt durchfüh-
ren. Begrüssen dürfen wir dieses 
Jahr zusätzlich die Swiss Arabian 
Western Horses. Der Verein wur-
de erst kürzlich von Jürg Karrer 
gegründet, der sicherlich vielen 
Turnierreitern auch als Speaker 
und Doorman bekannt ist. Der 
WRC Cup wird den western gerit-
tenen Arabischen Pferden 
(gemäss Reglement, siehe 
www.sawh.org) die Klassen Trail, 
Ranch Horse, Horsemanship und 
Showmanship für ihren Swiss Ara-
bian Western Horse Cup anbieten.  
 

Cup-Sieger Trophäen designt und 
gesponsert von Ruedi Krauer  
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Nachdem wir im 2015 zweimal 
auf der Barmatt in Fehraltorf 
und einmal bei der Familie 
Reutimann auf der Reitanlage 
Eisfeld in Gossau mit unseren 
Veranstaltungen vertreten wa-
ren, wird es dieses Jahr wieder 
umgekehrt sein. 
Bisher sind wir bei der Turnier-
organisation mit Excel zwar gut 
zurecht gekommen aber doch 
nicht ganz glücklich mit den vielen 
unstandardisierten Verknüpfun-
gen sind, werden Nicole und Si-
mone dieses Jahr ein eigenes Pro-

gramm auf Access Basis für die 
Turnierorganisation entwickeln. 
Davon erhofft sich der Vorstand 
eine einfachere Handhabung der  
Daten rund um die Turnierorgani-
sation. 
 

Totally Western 2015 
Der Startschuss anfangs Jahr für 
die erneute Auflage eines Totally 
Western Turnieres war alles ande-
re als verheissungsvoll. Die ver-
sprochenen Leistungen seitens 
Mutterverband kamen nur spär-
lich, so dass eine Absage in greif-

barer Nähe lag. Dann wendete 
sich jedoch das Blatt und mit 
grössten Anstrengungen und ei-
nem sehr ambitionierten Zeitplan 
auf zwei Turnierplätzen fand das 
Turnier dann als Saisoneröffnung 
im Frühjahr statt. Es waren viele 
Helfer vom WRC dabei. Trotzdem 
reichten die Kapazitäten unseres 
jungen Vereines nicht aus, um ein 
solches Turnier nur mit Hilfe von 
helfenden Vereinsmitgliedern zu 

organisieren. Unter dem OK der 
Mitglieder Barbara De Wit, Denise 
Vlach, Brigitte Brüngger und mit 
den Vorstandsmitgliedern Nicole 
Steinbrecher und Simone Reiss 
sowie Frank Smelt als Festwirt 

war ein geübtes Team am 
Werk, das die Herausforde-
rungen meistern konnte. Es 
war ein tolles Erlebnis, mit 
allen Beteiligten einen solchen 
Anlass auf die Beine zu stellen 
und der Dank geht an alle, die 
mitgezogen haben!  
Eine Neuauflage wird es trotz-
dem nicht so schnell geben 

und wir werden uns als Verein auf 
unsere WRC Cup-Serie konzent-
rieren. Um unsere Erfahrung je-
doch auch weiterhin andere Ver-
bänden und TeilnehmerInnen zur 
Verfügung zu stellen, wird im Juni 

ein zweiter Turniertag an den 
WRC Cup angehängt. 
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OKV Movanorm Western 
Cup, APHA/SPHA Klassen 
 Um den ReiterInnen und Teilneh-
merInnen des OKV wiederum eine 
Plattform zur Teilnahme an unse-
ren Turnieren zu bieten, werden 
wir diese Klassen heuer am zwei-
ten WRC Cup in Fehraltorf an ei-
nem zusätzlichen Tag (Samstag) 
durchführen. Um den Tag sinnvoll 
zu ergänzen, wurde mit der SPHA 
Kontakt aufgenommen, die dieses 
Jahr nicht mehr am Big3 vertreten 
sein wird. Einige WRC Mitglieder 
sind ja auch Doppelmitglieder bei 
anderen Verbänden. Schnell 
zeichneten sich Synergie-Effekte 
ab, die gut genutzt werden kön-
nen um hoffentlich allen ein schö-
nes Programm anzubieten.  

Herbstritt 
Als Abschluss des reiterlichen Jah-
res des WRC trafen sich über ein 
Dutzend ReiterInnen mit ihren 
Pferden wiederum beim Schützen-
haus Gossau um bei frühmor-
gendlichem Herbstwetter unter 
der Führung von Monika Pulver 

den Weg unter die Füsse zu neh-
men. Ein gemütlicher Apéro auf 
halber Strecke löschte den Durst, 
bevor es dann am Ende zum 
Zmittag-Zvieri ging.  
Dieses Jahr wird es in der Region 
Bachtel-Dürnten eine Neuauflage 
geben, die unter der Mithilfe der 
Pferdefachfrauen stattfinden wird. 
Die jungen Damen sind hochmoti-
viert und der Anlass Ende Sep-
tember wird auch dieses Jahr be-
stimmt wieder zum wesentlichen 
Bestandteil und Abschlussevent 
des reiterlichen Vereinsjahres 
werden.  
 

Projekt Genossenschaft 
Westernreithalle 
Neben all den Aktivitäten hat das 
Projekt leider etwas hinten anste-
hen müssen. Seit dem Herbst sind 
die Planungsarbeiten nun konkre-
ter angegangen worden und Ter-
mine für erste Infoveranstaltun-
gen sind fixiert. Dabei gilt es den 
Spagat zwischen Bodensuche, 
Planung und Finanzierung zu 
meistern. Als junge Reitsportart 

bei traditionellen 
Schweizer Begeben-
heiten ist das eine 
grosse Herausforde-
rung.  
 

Ausblick 
Der Verein hatte wie-
derum ein gutes fi-
nanzielles Jahr hinter 
sich und wir sind posi-
tiv, dass wir unsere 
Ressourcen noch ge-

zielter nutzen können, um dem 
Ziel, einmal in einer gemeinsamen 
Reithalle unsere Kurse und Trai-
nings abzuhalten, wiederum ein 
Stück näher gekommen zu sein. 
Neue Möglichkeiten öffnen sich 
für Trailtrainings auch unter dem 
Jahr, die demnächst publiziert 
werden können.  
Das GV Datum musste leider we-
gen Kollision mit unserem Mutter-
verband SWRA vom Samstag auf 
den Freitagabend, 11. März 2016 
auf 19.30 Uhr verschoben wer-
den. Die Vorbereitungen dafür 
sind bereits im Gange und die 
Einladungen werden demnächst 
verschickt.  
 

Dank 
Uns bleibt zu danken all den fleis-
sigen grossen und kleinen Hel-
fern, die unseren Verein auch in 
diesem Kalenderjahr wieder tat-
kräftig unterstützt haben. Bereits 
dürfen wir auf treue Sponsoren 
zählen, die unsere Anlässe mit 
viel Engagement und schönen 
Sach- und Wertpreisen unterstüt-
zen. Wir danken ihnen hiermit 
noch einmal im Namen des gan-
zen Vereins dafür.  
Wir freuen uns, das neue Jahr 
gemeinsam mit den Mitgliedern 
wieder anzutreten und wünschen 
allen ein erfolgreiches 2016 bei 
bester Gesundheit. 
 

Euer Vorstand 
Simone, Larissa, Francine, 
Monika, Nicole, Sandy 
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