
  

Gossau, im Januar 2016 

Liebe DvE-Vereinsmitglieder 

Wir hoffen, Ihr und Eure Vierbeiner seid gut ins neue Jahr gestartet, und wir wünschen Euch für 2016 
alles Gute, viel Gesundheit und schöne Stunden. Mit dem Beginn des neuen Jahres steht auch die 
Endurance Saison 2016 vor der Tür. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Dank 
viel privatem Engagement in der Endurance-Szene und positiven Rückmeldungen von Veranstaltern 
im OKV-Gebiet rechnen wir damit, 2016 fünf Endurance Lights durchführen zu können. Damit 
könnten wir gemäss OKV-Reglement auch wieder einen EL-Final abhalten. 

Seit seiner Einführung im Jahre 2011 hat sich das Endurance Light-Format eines betreuten Einsteiger-
Ritts sehr bewährt. Viele Reiterinnen und Reiter, die heute erfolgreich EVG 1, 2, 3 und höher starten, 
haben über ELs den Zugang zum und die Freude am Endurance gefunden. Viele Freizeitreiter sind 
neugierig auf den Distanzsport, aber ohne eine erfahrene Begleitperson, die einem erklärt, wann 
welche grüne Karte bei wem abzugeben oder abzuholen ist, worauf es beim Vet ankommt und die die 
20 Minuten bis zur Schlusskontrolle im Auge behält, ist der Einstieg kaum zu schaffen. Insbesondere 
einen Groom können die wenigsten EinsteigerInnen aufbieten, und wenn sie einen haben, wissen sie 
selbst nicht, was genau er eigentlich für sie tun soll. 

Durch Endurance Lights haben wir als DvE die Möglichkeit, den Einstieg in unsere aufwendige 
Disziplin zu erleichtern und nicht zuletzt auch Werbung für unseren Sport zu machen: Dadurch, dass 
wir mit den ELs oft bei anderen OKV-Veranstaltungen zu Gast sind, werden auch Springreiter, Fahrer, 
Westernreiter und Patrouillenreiter auf die „Distänzler“ aufmerksam und lassen sich oft gerne erklären, 
dass wir nicht einfach nur wie wild durch die Gegend preschen, sondern unseren Sport mit viel 
Sachverstand und Liebe zum Partner Pferd betreiben. 

Wir freuen uns daher sehr, nach nur einem EL-Ritt 2015 dieses Jahr wieder mehr Möglichkeiten für 
Einsteiger-Ritte zu haben. Nur: Ohne Helfer geht es nicht! Wir und der Nachwuchs sind auf Eure 
Unterstützung angewiesen – als Vet-Schreiber, Grooms und Helfer am Aussenposten. Wir möchten 
Euch heute schon über die geplanten Ritt-Termine informieren mit der Bitte, uns bekannt zu geben, 
bei welchen Ritten Ihr als HelferInnen zur Verfügung stehen würdet. Wie unglaublich wichtig die 
Helferschar für eine Endurance-Veranstaltung ist, erleben wir alle bei jedem Ritt. Damit wir auch in 
Zukunft solche Anlässe in der Schweiz erleben können und immer neue Reiterinnen und Reiter für 
den Sport begeistern können, brauchen wir Euch! 

Mit herzlichem Dank für Eure Unterstützung, der DvE-Vorstand 

Geplante Termine 2016: 

16./17. April 3-Kantone-Ritt Liestal   14. August Wädenswil (EL & EVG 1) 
04. Juni  Distanzritt Feld, Altikon (mit EL)  27. August Frauenfeld (EL & EVG 1) 
25. Juni  Altstätten (EL & EVG 1)   10. September Sevelen (mit EL) 
7. August Lyss, Schweizer Meisterschaft  17. September Biederthal FR/CH 


