Newsletter Jan. 2013
Hallo zusammen!

GV DvE
Am 9. Februar findet bereits die 5. GV des DvE‘s statt! Wir freuen uns, euch zum fünfjährigen Bestehen
das Versions wie üblich im Adler in Grünigen zu sehen.
http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/Ausschreibungen/130104_Einladung_GV_2013.pdf

Saison- und Trainingsplanung
Im Anschluss an unsere GV vom 9. Februar 2012 kann, wer möchte, sich durch HJ beraten lassen für die
kommende Saisonplanung und entsprechend abgestimmtes Training.
http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/Ausschreibungen/130115_Flyer_Saisonplanung.pdf

Freies Training auf der Galoppbahn Pfannenstiel, ZH
Es wurde im Herbst eine neue Tretschicht eingebracht, wobei diese durch den frühen Wintereinbruch
nicht richtig eingearbeitet werden konnte, daher ist die Bahn (wenn sie nicht gefroren ist) im Moment
instabil und leider gesperrt. Diese Tretschicht muss erst richtig eingearbeitet werden, was auf den 23.
Februar 2013 leider noch nicht der Fall sein wird. Entsprechend muss dieses Training leider abgesagt
werden, wir hoffen aber fest dass die Bahn auf das geplante „richtige“ Galopptraining mit HJ am 23. März
wieder freigegeben wird. Sobald wir die Bestätigung haben können wir den 23. März offiziell
ausschreiben.

2 x 30km geführt
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Am 10. März kann, wer möchte, sich für ein 2 x 30km Training im flotten Tempo (auch 1 x 30 möglich für
die, die weniger machen möchten) anschliessen. Maximal können 6 Reiter mitkommen. Je nach
Teilnehmerzahl wird bestimmt, wo dies stattfindet (aufgrund Parking).
http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/Ausschreibungen/130310_Flyer_2_x_30km%281%29.pdf

Distanzkurs HETS
Am 7. April spannt der DvE mit HETS zusammen und organisiert einen Distanzkurs in Landquart:
http://www.horsemanship-schule.ch/support/spezialkurse/distanzreiten.html

3-4 Std Schritttraining
Am 12. Mai kann, wer möchte, sich für ein 3-4Std Schritttraining anschliessen. Maximal können 6 Reiter
mitkommen. Je nach Teilnehmerzahl wird bestimmt, wo dies stattfindet (Raum Pfannenstiel/Turbenthal).
Ziel ist es, dass die Teilnehmer im Nachhinein selbstständig ein korrektes Schritttraining durchführen
können.
http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/Ausschreibungen/130512_Flyer_Schritttraining.pdf

LAG / Konzepte für Gruppenhaltung von Pferden
Annina Rohner lädt uns am 1. Juni dazu ein, einen Blick in ihren „Stall“ zu werfen und uns auf diesem
Thema fortzubilden. Die Anlage befindet sich im Dorfkern von Steinmaur und somit handelt es sich nicht
um eine grossflächige Anlage, sondern um eine möglichst artgerechte Pferdehaltung auf engem Raum.
Annina ist seit bald 40 Jahren vertraut mit der Gruppenhaltung von Pferden und Ponys und hat sich
speziell auf diesem Gebiet stets weitergebildet. Sie selbst hält 5 Equiden (Ponys und Araber) in einem
Laufstall, das sie gerne als „Pferdegehege“ bezeichnet. Sie ist seit bald 20 Jahren Mitglied der LAG,
Laufstall Arbeitsgemeinschaft und ihre Pferdehaltung wurde von der LAG mehrfach ausgezeichnet,
mittlerweile mit dem Maximum von 5 Sternen. Auch vom Schweizer Tierschutz STS wurde ihr Gehege mit
der Plakette „besonders artgerechte Pferdehaltung“ ausgezeichnet. Sie ist Tierärztin mit eigener
Grosstierpraxis, wo sie seit 20 Jahren landwirtschaftliche Nutztiere und Pferde betreut. Dank der
Erfahrung mit ihren eigenen Tieren und als praktizierende Tierärztin sieht sie immer wieder die Folgen
von falscher Tierhaltung resp. ungünstiger Stall-Konzeption, weshalb es ihr ein Anliegen ist, ihre
Erfahrungen weiterzugeben.
Annina ist seit mehr als 20 Jahren aktiv im Distanzreitsport - zuerst als Tierärztin im Vetgate und dann als
aktive Reiterin.
http://www.distanzreitverein.ch/attachments/File/Ausschreibungen/130601_Flyer_LAG.pdf

EL „Nachwuchs“
Wir begrüssen ganz herzlich in der EL Familie das neue OK: Linda Boner als OK-Präsidentin und Martina
Nussbaumer-Graf al Vize-Präsidentin. Beide haben selbst an ELs teilgenommen in den letzten 2 Jahren,
und wir sind sehr froh können wir das EL in fähige Hände übergeben, die es weiterhin mit viel Liebe
betreuen werden. Nina Good wird das EL weiterhin im Hintergrund beraten, ist aber dankbar um etwas
Luft um sich nun vermehrt dem Sport zu widmen. Das neue OK hat sich entschlossen, in ihrem
Debütantenjahr 2013 sich nur auf das EL zu konzentrieren und keinen EVG1 auszutragen – back to the
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roots sozusagen. Wir denken, mit 3 Ritten das aktuelle Bedürfnis abzudecken und sind gespannt auf das
kommende Jahr! Und natürlich würden wir uns weiterhin um fleissige Unterstützung aus den
Vereinsrängen freuen - als tatkräftige Helfer bei den ELs. Wer noch nie dabei war sollte es sich zumindest
einmal anschauen kommen!

Bis zum nächsten Mal!
Freundliche Grüsse
Fabienne Mühlethaler, Aktuarin DvE
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