Jahresbericht 2016
Freizeit und Kurse

Unsere bereits traditionellen 3 freien Trainings im Januar, Februar und März in der Reithalle
Russmatt in Deitingen waren wie immer sehr gut besucht. Mittlerweile melden sich häufig mehr
als 12 Teilnehmer an, so dass ich eine Warteliste führe, falls jemand absagen muss. Also bitte
jeweils so rasch wie möglich mitteilen, damit die freien Plätze vergeben werden können.
Das 2-Tages-Trekking Ende Mai im Emmental mutierte spontan wegen besonderen, sehr nassen
und gewitterhaften Wetterbedingungen zum Tagesritt am Samstag. Der Ritt führte von
Wachseldorn nach Röthenbach zum Würzbrunnen Kirchlein zur Mittagspause, während der es
der Sonne gelang, die Wolken zu vertreiben. Via Linden und Heimenschwand ritten wir gemütlich
zum Ausgangsort zurück und die 7 Teilnehmerinnen brachten ihre Pferde zurück in den
heimischen Stall, um sich dann später auf dem Spränzel für einen vergnüglichen Abend zu
treffen. Sonntagmorgen beim ausgiebigen Frühstück, mehr oder weniger ausgeschlafen nach
einer gewitterhaften Nacht, waren alle froh, nun nicht stundenlang im strömenden Regen nach
Hause reiten zu müssen, sondern im trockenen Auto den Heimweg antreten zu können.
Unser erster Kurs in diesem Jahr fand am Ostermontag im NPZ Bern mit Sandra Remund statt
und war innert kürzester Zeit ausgebucht. Thema war unsere neue FM Disziplin Ranch Riding,
die sich dann auch wie erwartet als überaus beliebt etabliert hat während der Turniersaison.
Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben viel gelernt und wussten am Tagesende, an
welchen Themen sie weiterarbeiten mussten. Wegen des grossen Erfolges organisierten wir
sogleich einen Folgekurs, der am 5. Juni mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ebenso rasch
ausgebucht war.
Am 6. Und 7. August folgte der nächste Kurs mit Sandra Remund, dieses Mal zum Thema Trail.
Wir führten diesen 2-Tages-Kurs in der Reithalle Roerswil in Bolligen bei Bern durch. Die
Teilnehmer wurden in zwei Gruppen nach Niveau Greenhorn/Greenhorse und Open aufgeteilt.
Mit nur drei bis vier Teilnehmern pro Gruppe konnten alle sehr viel von den wertvollen Tipps von
Sandra profitieren und erlebten einige Aha’s.
Der Vorstand diskutierte an den Sitzungen über die Organisation weiterer Kurse und sah dann
immer wieder davon ab. Wir hatten alle noch genug um die Ohren mit der Organisation von AWC
und Final und zudem den Eindruck, dass das Kursangebot in der Schweiz sehr breit gefächert ist
und alle Interessierten genügend Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden
Weiterbildungen haben.
Das kommende Jahr 2017 hat bereits jetzt viele Anlässe nebst den neu 7! Turnieren mit FMPrüfungen in der Agenda aufgeführt. Die freien Trainings im Januar, Februar und März sind
entweder bereits ausgebucht oder fast voll. Im Mai wird das 20-jährige Jubiläum vom
Freibergerverband in Balsthal gefeiert, wo auch FM-Western mitmachen wird.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder an der Hauptversammlung vom
4. März um 11.30 Uhr im Nationalgestüt in Avenches. Den anschliessend stattfindenden,
alljährlichen Stationstest der FM-Hengste solltet Ihr Euch auch nicht entgehen lassen!

Janine Harnisch, im Januar 2017

