
 

Newsletter Juni 2012 
Hallo zusammen! 

Aristau 2012 
Huiii der Petrus meinte es gar nicht gut mit uns an diesem Samstag! Trotz oder gerade 

deshalb wirkten die Teilnehmer alle sehr motiviert auf mich. Selber war ich dieses Mal als 
Vetschreiber tätig, was sehr spannend war! 

Gratulation an Hans-Jörg Bendiner, der den 2. Rang im CEI* geholt hat und auch an Gabi 
Haldemann, die ihm dicht auf den Fersen war mit dem 3. Rang! 

Auch an Jack Esther mit ihrem Radilio, sie holten den Ersten Rang im CEN* und Weideli 

Werner und Laurich Melanie für den jeweils ersten und zweiten Rang im EVG4. 

Und überhaupt... Hut ab vor allen, die diesen (landschaftlich wunderschönen) Ritt in 

strömendem Regen absolviert haben! 

http://www.distanzreitverein.ch/resultate2012.php 

 
 

TV Ausstrahlung auf SF1 über den Distanzritt Frauenfeld 
Und hier noch die Dokumentation über Frauenfeld mit Janine Bobsin und Bagira als 
Kameraträger! 

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=25962924-bc4a-4734-8eb0-

d23699c33720;DCSext.zugang=videoportal_sendungsuebersicht 
 
 

EL Chur steht vor der Tür 
Nina hat es mit ihrem Team geschafft im schönen Bündnerland einen EL zu organisieren! 

Nach- und Platznennungen gibt es keine möglich, aber auch zuschauen bzw. helfen ist toll! 
Meldet euch doch bei Nina, wenn ihr mal etwas hinter die Kulissen schauen möchtet! Es gibt 

immer viel Verschiedenes zu tun und ist eine gute Möglichkeit sich mehr Wissen anzueignen! 

Also Mail an: nina.puschmann@distanzreitverein.ch 

 

Kilometerstand auf der HP 
Wie einige von euch sicher schon festgestellt haben, ist die aktuelle KM-Auswertung auf 

unserer HP aufgeschaltet. Ich bin sehr froh über etwaige Rückmeldungen bezüglich 

http://www.dodeley.com/?action=track_link&nh=4ac778418206cc85ac960d5b9134bf74&ah=020f6fecd026539260779d34aa1a6944&rh=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6&u=http:/www.distanzreitverein.ch/resultate2012.php
http://www.dodeley.com/?action=track_link&nh=4ac778418206cc85ac960d5b9134bf74&ah=15727725d8796a98b77975b777e43cb9&rh=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6&u=http:/www.videoportal.sf.tv/video%7bquest%7did%7beq%7d25962924-bc4a-4734-8eb0-d23699c33720%3bDCSext.zugang%7beq%7dvideoportal_sendungsuebersicht
http://www.dodeley.com/?action=track_link&nh=4ac778418206cc85ac960d5b9134bf74&ah=15727725d8796a98b77975b777e43cb9&rh=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6&u=http:/www.videoportal.sf.tv/video%7bquest%7did%7beq%7d25962924-bc4a-4734-8eb0-d23699c33720%3bDCSext.zugang%7beq%7dvideoportal_sendungsuebersicht
mailto:nina.puschmann@distanzreitverein.ch


Kilometerstand oder Sonstiges! 

Vielen Dank für euer Feedback! 

http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/2012_KM-Auswertung.pdf 

 
 

2x 160km!!! 
Wow die vier sind jeweils in Rambouillet (FRA) und Compiègne (FRA) in der Königsdisziplin 
über 160km gestartet! 

Wir gratulieren Patricia Schilliger mit Kassandra zum 10. Rang in Rambouillet und Sandra 
Bechter mit Sharimo in Compiègne.  

http://www.endurancestall-steinig.ch.vu/ 

http://www.patriciaschilliger.ch/home/News/News.html 

 

Bis zum nächsten Mal! 

Freundliche Grüsse 

Fabienne Mühlethaler, Aktuarin DvE 

www.distanzreitverein.ch 
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