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Distanzreitverein Endurance 

12. Mai: Distanzritt in Bichelsee-Balterswil
Es wird eine sehenswerte Premiere: Am 12. Mai 2018 wird in Bichelsee erstmalig ein 
offizieller Distanzritt über Distanzen von 25 respektive 50 km durchgeführt. Start und 
Ziel sind jeweils auf dem Areal des Sternenhofs in Bichelsee. Kommen Sie auch!

Pferdesportfreunde aufgepasst! Tragen Sie 
sich den 12. Mai 2018 im Kalender ein und 
streichen Sie alle anderen Termine an diesem 
Tag. Denn ein Distanzritt ist eine tolle Sache 
– und so direkt vor der Haustüre wie in die-
sem Jahr bekommen 
Sie eine solchen wohl 
so schnell nicht wieder 
präsentiert.

Der Ritt wird auf 
den befestigten We-
gen rund um den 
Hackenberg und an-
schliessend über Ifwil 
Richtung Chienberg 
– Aador f und über 
den Rüetschberg zu-
rück nach Bichelsee geführt. Rund 60 Reiter/
Pferd-Paarungen aus der ganzen Schweiz wer-
den am Start sein. Geritten wird beim Distanz-
reiten in der Regel in 2er- bis 4er Gruppen. 
Wundern sie sich als Fussgänger, Biker etc. 
daher also nicht, wenn ihnen an diesem Sams-

tag ab ca 8.30 bis etwa 14.00 Uhr im Gelände 
rund um unser Dorf etliche Reiter(innen) mit 
Startnummern begegnen. Übrigens: Das Regle-
ment schreibt vor, dass Fussgänger, Biker etc. 
nur im Schritt passiert oder überholt werden 

dürfen! Und natürlich 
werden nach dem Ritt 
die am Vortag ange-
brachten Wegmar-
kierungen sowie an 
exponierten Stellen 
auch die Pferdeäpfel 
wieder eingesammelt.

Der Anlass ist öf-
fentlich, wir freuen 
uns, wenn die Be-
völkerung Interesse 

zeigt und Eindrücke der nicht alltäglichen Art 
mitnimmt. Die bewährte Festwirtschaft von 
Markus und Roland Koller wird sowohl für die 
Reiter(innen) als auch für die hoffentlich zahl-
reichen Besucher(innen) geöffnet sein und die-
se mit Getränken sowie Speisen verköstigen. 
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Die Rangverkündigung wird um ca. 15.30 Uhr 
stattfinden. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
den Gemeinden Bichelsee-Balterswil, Fischin-
gen, Eschlikon und Aadorf für die Bewilligung 
zur Durchführung. Merci vielmol auch der Be-
völkerung für das Verständnis und die Toleranz 
für den wundervollen Distanzreit sport.

 Redaktion & Regula Meile, OK-Präsidentin

Was ist eigentlich Distanzreiten?
Distanzreiten ist eine Spielart des Reitsports, 
dessen Anforderungen vom Breitensport bis 
zum Hochleistungssport reichen. Er stellt eine 
besondere und einzigartige Herausforderung 
für Pferd und Reiter dar, denn das Pferd muss 
auf unterschiedlichem Gelände viele Kilo-
meter zurücklegen und trotzdem frisch und 
gesund ins Ziel kommen. 

Der Reiter muss entsprechend das gerittene 
Tempo und vor allem auch seine persönliche 
Reitweise darauf einstellen, wie gut sein Pferd 
geht und wie es mit den Bodenverhältnissen 
zurechtkommt. Auch wenn der Distanzsport 
ein Wettkampf «gegen die Uhr» ist, nehmen 
viele Teilnehmer nach dem Motto «Angekom-
men ist gewonnen» teil.   

 Ziel eines Distanzrittes ist es, ein Pferd in 
einer vorgegebenen Geschwindigkeit über 
eine ebenfalls vorgegebene Strecke zu reiten 
und die nachfolgende tierärztliche Untersu-
chung ohne Beanstandungen zu überstehen. 
Pferde, die vom Tierarzt für reituntauglich er-
klärt werden, müssen ausscheiden. So wird 
sichergestellt, dass kein Pferd bleibende Schä-
den davontragen kann.

Genauso bunt wie das Bild der Reiter ist die 
Palette der an Distanzritten teilnehmenden 
Pferde. Da kommt es weder auf Grösse und 
Schönheit, noch auf Farbe, Rasse, Alter oder 
Geschlecht an. Grundsätzlich kann jedes ge-
sunde Pferd, das eine natürliche Lauffreude 
mitbringt, erfolgreich Distanzritte überste-
hen. Vergleichbar einem Marathonläufer, muss 
das Distanzsportpferd natürlich entsprechend 
auf- und bei Bedarf wieder abgebaut werden. 
Und das geht mit beinahe jeder Rasse. 

Nicht Topspeed, sondern Ausdauer ist wichtig.

Verdiente Abkühlung nach einem langen Ritt.

Meist wird in kleineren Gruppen geritten.Wer ist am Ende des Tages denn mehr ausgepowert – Ross oder Reiter?
Medizinische Kontrolle 
an einem Distanzritt.


