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4. Newsletter 
3. Januar 2015 
 
Liebe Mitglieder  
 
Das Jahr 2014 stand ganz im Zei-
chen des Aufbaus unseres jungen 
Vereines und der Ausarbeitung 
unserer diversen Aktivitäten. Wir 
waren einerseits überaus positiv 
überrascht über die Resonanz, die 
wir weit über das Züricher Ober-
land hinaus mit unseren verschie-
denen Anlässen generieren konn-
ten. Andererseits mussten wir 
auch lernen, dass gewisse Ange-
bote nicht den entsprechenden 
Anklang finden.  
 
Winterkurse 
Die smart n short Trail-Kurse fanden 
grossen Anklang vom Anfänger 
bis zum internationalen Amau-

teurreiter. Das Konzept eines 
Short-Clinics von zwei Stunden 
und anschliessendem freien Trai-
ning wurde so rege benutzt, dass 
beim dritten Kurs sogar noch eine 
Stunde angehängt wurde und die 
Reiterinnen für das freie Training 
in zwei Gruppen eingeteilt werden 

mussten. Die Reithalle Barmatt in 
Fehraltorf bot uns dabei optimale 
Trainingsbedingungen in der 
grossen Halle.  

Die Kurse werden dieses Jahr 
ebenfalls wieder durchgeführt; 

zweimal zum 
Thema Trail 
und einmal 
zum Thema 
Ranch Ri-
ding. Durch-

führungsort wird die Reithalle des 
RV Tösstal in Turbenthal sein. 
Weitere Kurse sind noch in Pla-
nung. Es ist vorgesehen, ein Wes-
tern Riding Kurs mit Ben Fisher 
und einen Performance Kurs mit 
dem mehrfachen World Champion 
Michael Colvin anzubieten. 
 
1. Patrouillen-Ritt 
Der Verein führte Ende März bei 
herrlichstem Frühlingswetter sei-
nen ersten Patrouillen-Ritt durch. 
Julia Hohenstein und Veronika 
Büsser hatten sich mächtig ins 

Zeug gelegt 
und die Or-
gan isat ion 
samt Kreati-
on von acht 
verschiede-
nen Posten 
zum Thema 
„Wild Wild 
West“ meis-
terlich be-

wältigt.  
Start und Ziel befand sich in Gos-
sau beim Schützenhaus. Die 25 

ausgeschriebenen Startplätze wa-
ren alle vergeben und die Paare 
reisten teils von weit ausserhalb 
des ZOs her an. So auch das Sie-
gerpaar Cécile und Andi Weis-
haupt aus Vilters. Andi ist wohl 
einigen als Hufschmied und Spon-
sor von Aktivitäten im Westernrei-
ten bestens bekannt.   
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Wir waren stolz auf unseren Ga-
bentisch, der reich geschmückt 
war mit Naturalpreisen, Futterkü-
beln und den Extrahufeisen krei-

ert von Ruedi 
Krauer und 
Francine Peter. 
Für das leibliche 
Wohl der zahl-
reichen Teilneh-
merInnen und 
Gäste sorgten 
Monika Pulver 
und Uwe Singer 

– nicht zu vergessen die feinen 
Kuchen aus Julia’s Küche. 
 
Julia und Veronika sind bereits 
wieder voll engagiert und am Pla-
nen des nächsten Rittes Ende 
März unter dem Motto „Comic“. 
Wir freuen uns auf grosse Unter-
stützung durch die Vereinsmitglie-
der.  
 
WRC Cups 
Die ausgeschriebenen Cup-
Klassen und Termine wurden sehr 
gut angenommen und wir freuten 

uns über zahlreiche Starterfelder. 
Sogar aus dem Rheintal oder St. 
Gallischen durften wir Teilnehmer 
begrüssen, die unser Angebot 
nutzten. Besonders gut kamen die 
verschiedenen Trail Stufen an, 

vom In Hand über den Walk Trot 
bis zu den drei regulären Trails 
abgestuft nach Schwierigkeits-
grad.  

Die Klasse Wes-
tern Horse bot 
einen guten 
Einstieg und ist 
eine Mischung 
aus Western 
Horsemanship 
und Ranch Hor-
se Pleasure. 
Eine Klasse 

Ranch Horse Pleasure wurde 
ebenfalls unter Anwendung der 
AQHA Regeln ausgeschrieben und 

rege genutzt. Die AQHA hat diese 
Klasse auf das diesjährige Jahr 
hin auf „Ranch Riding“ umbe-
nannt – was sicherlich 
den Grundcharakter der 
Prüfung viel besser be-
schreibt. Ebenfalls hat 
die EWU diese Prüfung 
in ihr Regelwerk für 
2015 aufgenommen, 
was ebenfalls eine Auf-
nahme der Prüfung in 
die SWRA bedeutet. Be-
reits an der SM Western 
2014 wurde die Prüfung 

ja mit den regulären Performance 
Klassen durchgeführt. Der WRC 
ZO prüft deshalb die Anpassung 
der Western Horse Prüfungen auf 
das Ranch Riding.  
 

Die Austra-
gung der Cups 
auf der Reitan-
lage Eisfeld 
der Familie 
Reutimann in 
Gossau wurde 
von Mal zu Mal 
optimiert. Die 
Re i t e r I nn en 
freuten sich 

über die grosszügigen Platzver-
hältnisse zum Reiten und Showen. 
Um dem Gedanken des „ZO“ noch 
etwas gerechter zu werden, wer-
den die diesjährigen Cups auch 
auf anderen Anlagen ausgetra-
gen. Am dritten Cup konnten die 
Cup-Sieger eine wiederum eigens 
von Ruedi Krauer designte Tro-
phäe entgegen nehmen. Als 
Sponsorin durften wir dabei sogar 
einmal Heidi Burkhalter persönlich 
um die Übergabe bitten.  
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Das Show-Office managten Nicole 
Steinbrecher und Barbara De Wit 
in gekonnter Manier. Wir hoffen, 
dass sich weitere bekannte Ama-
teurreiterInnen für die Basisreite-

rei in solch bei-
s p i e l h a f t e r 
Ausdauer en-
gagieren wer-
den.  
Für die Cups 
im 2015 wer-
den wie er-
wähnt die Klas-
sen angepasst 

werden. Als Novum werden wir im 
Juni den OKV Western mit seinen 
Klassen an unserem zweiten Cup 
begrüssen dürfen. Beim dritten 
und letzten Cup werden wir wie-
derum nur die eigenen Klassen 
samt Finalwertung durchführen. 
So hoffen wir, wiederum ein rei-
ches Turnierangebot für die Basis-
reiterei anbieten zu können.  
 
Totally Western 2015 
Eigentlich hatte der WRC ZO als 
Regionalgruppe der SWRA nur 
sein Interesse zur Durchführung 
eines SWRA D-Turnieres zusam-
men mit den eigenen Cup-Klassen 
signalisiert. Daraus geworden ist 
die Zusage zur Durchführung ei-
nes erneuten Totally Western Tur-
niers (SWRA A-Turnier) im April 
dieses Jahres mit integrierten 
WRC-Klassen – so zusage dem 
ersten WRC Cup. Dafür haben 
sich die Mitglieder Barbara De 
Wit, Denise Vlach, Brigitte Brüng-
ger mit den Vorstandsmitgliedern 

Nicole Steinbrecher und Simone 
Reiss als OK zur Verfügung ge-
stellt. Obwohl es bereits die dritte 
Show für das Team ist, ist es im-
mer wieder eine Herausforderung, 
den Mitgliedern und Teilnehme-
rInnen beste Bedingungen für ein 
Turnier bereit zu stellen. Wir hof-
fen auf zahlreiche Unterstützung 
durch die MitgliederInnen des 
WRC ZO um einen solchen Event 
auf die Beine zu stellen!       
 

Kinderturnier 
Das eigens ins Leben gerufene 
Kinderturnier im Mai 2014 mit und 
für die Youth World Cup Jugendli-
chen des WRC hat sich als guten 
Erfolg herausgestellt. Das Konzept 
sah die Durchführung von selbst 
gerittenen Klassen durch die Ju-
gendlichen und von Erwachsenen 
und Jugendlichen geführten Klas-
sen mit „gemieteten“ Pferden vor, 
welche von den Jugendlichen sel-
ber organisiert wurden. Die Kin-

deraugen glänzten durchs Band, 
als sie durch den von Francine 
Peter gestalteten und gerichteten 
Parcours reiten durften. Am Ende 
des Tages konnten die Jugendli-
chen einen fast vierstelligen Be-
trag für ihre Reise an den Youth 
World Cup nach Amerika entge-

gennehmen. Dort erreichte das 
Schweizer Youth Team den 11. 
Platz von 16 teilnehmenden Län-
dern. Es war wie immer eine 
grossartige Erfahrung für die Ju-
gendlichen – in sportlicher wie in 
persönlicher Hinsicht, so viel in so 
kurzer Zeit erleben zu dürfen. 
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Bewegungstrainer Martin 
Volesky 
 Im Juni nahmen zehn Teilnehme-
rInnen am Reitkurs der anderen 
Art mit dem nach Eckart Meyners 
ausgebildeten Bewegungstrainer 
EM Martin Volesky teil. Anstatt 
hauptsächlich das Pferd trainieren 
zu wollen, setzt dieser Ansatz pri-
mär beim Reiter und seiner Be-
weglichkeit an. Dabei bekam jede 
Teilnehmerin ihr persönliches 
Feedback und Anregungen in den 
jeweiligen „Reitstunden“ am 
Samstag und Sonntag auf der An-
lage von Anita Künzli im Hunds-
ruggen/Grüt. Auch hier bei der 
Organisation mit von der Partie – 
Ruedi Krauer. Einmal mehr ein 
herzliches Dankeschön an das 
grosse Engagement für den WRC! 
Eine Neuauflage für 2015 ist noch 
in Planung. 

Herbstritt 
Als Abschluss des reiterlichen Jah-
res des WRC trafen sich wiederum 
fast 20 TeilnehmerInnen in Gos-
sau zum bereits zweiten WRC 
Herbstritt. Bei tollem herbstlichen 
Sonnenschein nach frühmorgend-
lichem Herbstschleier nahm die 

Gruppe unter der Führung von 
Monika Pulver den Weg unter die 

Füsse – begleitet von einer Droh-
ne. Der passionierte Fotograf Pi-
erre Tharin liess nämlich seine 
Drohne als Begleiterin zum Foto-
grafieren hoch oben über und ne-
ben der Reitergruppe fliegen. Da-
bei entstanden unglaubliche und 
unvergessliche Bilder.  
Den Abschluss bildete wiederum 
das gemütliche Beisammensein 
mit Grillade aus der Küche von 
Uwe Singer unterstützt von Moni-
ka Pulver. Herzlichen Dank einmal 
mehr. 

Der Termin für den nächsten 
Herbstritt ist bereits wieder auf 
den letzten Sonntag im Septem-
ber fixiert. Also bitte bereits reser-
vieren. 

Kurse ohne Pferde 
Diese Thema bescherte uns dann 

noch einen kleinen Dämpfer, als 
der Mental-Kurs mit integrierter 
Einführung in die Atemtherapie 
und Lerntagebuch mangels Teil-
nehmern abgesagt werden muss-
te. Das Thema wird jedoch wieder 
aufgenommen und früher ausge-
schrieben. Vielleicht lag es ja ein-
fach nur am Saisonende…. 
 

Ausblick 
Das Jahr 2015 steht unter dem 
Motto der Konsolidierung der Ver-
einsaktivitäten, der Durchführung 
des Totally Western Turnieres im 
Frühjahr sowie des Themas 
„vereinseigene Westernreithalle“. 
Die Vorbereitungen dafür sind 
bereits im Gange. An der GV wer-
den die Mitglieder darüber weiter 
informiert.  
 
Uns bleibt zu danken all den fleis-
sigen grossen und kleinen Hel-
fern, die unseren Verein im ersten 
ganzen Kalenderjahr unterstützt 
haben. Auch durften wir bereits 
einige Sponsoren begrüssen und 
verdanken. Wir freuen uns, dieses 
neue Jahr gemeinsam mit den 
MitgliederInnen wieder anzutreten 
und wünschen allen ein erfolgrei-
ches 2015 bei bester Gesundheit. 
 

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