
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  



	  

Berchtoldsritt,	  2.	  Januar	  2013	  
	  
Traditionsgemäss	  trafen	  wir	  uns	  am	  2.	  Januar	  zum	  Berchtoldsritt.	  Mit	  
Glühwein	  und	  Pizzabrot	  stiessen	  wir	  auf	  das	  neue	  Jahr	  2013	  an!!!	  Gemeinsam	  
ritten	  wir	  vom	  Räuchlisberg	  ins	  Schwitzerhüsli	  nach	  Muolen,	  wo	  wir	  einen	  
Zwischenhalt	  einlegen	  mussten,	  um	  unseren	  Durst	  zu	  stillen!	  ☺	  
Wieder	  zurück	  im	  Räuchlisberg	  wärmten	  wir	  uns	  am	  Feuer	  und	  grillierten	  
Bratwürste.	  Alle	  Teilnehmer	  genossen	  die	  letzten	  Sonnenstrahlen	  am	  Feuer,	  
bevor	  sie	  sich	  auf	  den	  nach	  Hause	  Weg	  machten.	  Der	  Start	  ins	  neue	  Jahr	  ist	  
geglückt.	  ☺	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Fondue-‐Plausch,	  18.01.2013	  
	  
Am	  Freitagabend	  pünktlich	  um	  19.30	  Uhr	  hiess	  es	  Platz	  nehmen	  im	  warmen,	  
gemütlichen	  Fonduestübli	  der	  Wirtschaft	  Grünau	  in	  Biessenhofen.	  Wir	  haben	  
uns	  dann	  nach	  genauer	  Durchsicht	  der	  Menukarte	  zwischen	  Hirschpantli	  im	  
Schluuch	  oder	  Fondue	  entscheiden	  müssen.	  Für	  alle	  war	  klar,	  Fondue	  war	  
angesagt	  an	  diesem	  kalten,	  verschneiten	  Winterabend.	  
Die	  Rechaud	  Ofen	  waren	  bereits	  bei	  unserer	  Ankunft	  auf	  den	  Tischen	  
platziert.	  Die	  Pfannen	  waren	  mit	  einer	  leckeren	  Fonduemischung	  der	  Familie	  
Koch	  prall	  gefüllt.	  	  
Nach	  einem	  kurzen	  „zum	  Wohl“	  mit	  Weisswein	  und	  Mineral	  hiess	  es	  dann	  
einfeuern	  und	  kochen.	  Lustig	  die	  Bilder	  beim	  stetigen	  umrühren	  der	  
Mischung.	  In	  der	  einen	  Pfanne	  ging	  es	  rasant	  vorwärts,	  in	  der	  anderen	  ging	  es	  
etwas	  länger.	  Wir	  mussten	  die	  einen	  Köche	  etwas	  anspornen,	  das	  Rührwerk	  
etwas	  voranzutreiben.	  Andere	  wendeten	  das	  „Team-‐Work“	  an.	  Pfanne	  halten,	  
umrühren,	  den	  Senf	  dazugeben.	  3	  Personen	  waren	  beschäftigt.	  So	  wird’s	  
gemacht!	  Die	  ganze	  Vorbereitung	  entwickelte	  sich	  zu	  einem	  Wettrennen.	  
Wir	  bekamen	  zwischendurch	  noch	  Besuch	  von	  Hugo	  und	  seinem	  Bruder	  Richi.	  
Die	  beiden	  Herren	  haben	  uns	  einen	  Schwank	  aus	  Ihrem	  Leben	  erzählt.	  	  
Die	  Pfannen	  wurden	  heiss,	  der	  Inhalt	  cremig.	  Uns	  wurde	  das	  Brot	  serviert.	  
Nun	  hiess	  es:	  	  
Achtung,	  fertig,	  los…	  
Es	  wurde	  still	  im	  warmen	  Stübli.	  Die	  Gabeln	  wurden	  geschwenkt.	  Der	  Wein	  
wurde	  geschlürft.	  	  Die	  warme	  Käsemischung	  auf	  dem	  Brot	  war	  sehr	  lecker.	  
Nach	  dem	  Essen	  gingen	  die	  gemütlichen	  Gespräche	  weiter.	  Die	  einen	  
bestellten	  sich	  zum	  Dessert	  einen	  guten	  Kaffee	  mit	  Rahmhaube.	  Die	  anderen	  
einen	  „Appenzeller	  Verteiler“.	  Somit	  war	  die	  Verdauungsphase	  eingeläutet…	  
Für	  die	  einen	  Fondueliebhaber	  ging	  der	  Abend	  langsam	  zu	  Ende.	  Termine	  am	  
nächsten	  Morgen	  waren	  im	  Hinterkopf.	  Andere	  gingen	  in	  die	  nächste	  Runde.	  
Irgendwann	  war	  dann	  aber	  die	  Zeitung	  vom	  Wirte	  Paar	  Klingler	  auf	  der	  letzten	  
Seite	  angelangt.	  Aufgrund	  dessen	  haben	  sich	  auch	  die	  letzten	  Gäste	  dazu	  
entschieden,	  ihre	  warmen	  Jacken	  über	  die	  Schulten	  zu	  legen,	  sich	  dankend	  zu	  
verabschieden	  und	  auf	  den	  Heimweg	  zu	  machen.	  
Vielen	  Dank	  der	  Familie	  Klingler	  für	  die	  tolle	  Gastfreundschaft.	  	  
 



	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
	    



Skitag	  in	  Wildhaus,	  10.	  Februar	  2013	  
	  
Die	  Wetterprognosen	  konnten	  nicht	  besser	  sein.	  Am	  Sonntagmorgen	  trafen	  
wir	  uns	  bei	  bereits	  blauem	  Himmel	  auf	  den	  Migros	  Parkplatz	  und	  machten	  uns	  
gemeinsam	  auf	  den	  Weg	  nach	  Wildhaus.	  Ein	  wunderschöner	  Skitag	  mit	  
strahlendem	  Sonnenschein	  stand	  uns	  bevor.	  Durch	  den	  vielen	  Neuschnee,	  den	  
es	  in	  den	  Tagen	  zuvor	  gegeben	  hat,	  waren	  die	  Bedingungen	  optimal.	  Einzig	  die	  
Temperaturen	  waren	  etwas	  kalt,	  dafür	  hatte	  jedoch	  Sandro	  die	  optimale	  
Lösung.	  Ein	  Jägermeister	  musste	  her,	  der	  von	  innen	  wärmt.	  Zusammen	  
erkundeten	  wir	  das	  Skigebiet	  Wildhaus,	  auch	  wenn	  wir	  den	  Weg	  nicht	  immer	  
so	  genau	  wussten	  haben	  wir	  unseren	  Treffpunkt	  für	  das	  Mittagessen	  pünktlich	  
erreicht.	  Gestärkt	  fuhren	  wir	  nach	  dem	  Essen	  nochmals	  einige	  Kilometer,	  
bevor	  wir	  einen	  nächsten	  Zwischenstopp	  einlegen	  mussten.	  Am	  späteren	  
Nachmittag	  fuhren	  wir	  nochmals	  die	  letzten	  Pisten,	  bevor	  wir	  uns	  auf	  den	  
Weg	  zum	  Après-‐Ski	  machten.	  Nach	  einigen	  Kafi-‐Lutz	  oder	  Ähnlichem	  und	  
einem	  Bier	  im	  Bus	  trafen	  wir	  wieder	  in	  Amriswil	  ein,	  wo	  wir	  noch	  gemeinsam	  
Pizza	  essen	  gingen.	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



	   	  



Flohmarkt,	  2.	  März	  2013	  	  
	  
Schon	  bald	  war	  unsere	  Reithalle	  zu	  klein	  für	  den	  überraschend	  grossen	  
Ansturm.	  Von	  nah	  und	  fern	  reisten	  25	  Aussteller	  an	  um	  ihre	  Artikel	  unter	  die	  
Leute	  zu	  bringen.	  Am	  frühen	  Samstagmorgen	  wurden	  Anhänger,	  Kofferräume,	  
etc.	  geleert	  und	  attraktiv	  auf	  den	  Verkaufstischen	  präsentiert.	  Kurz	  darauf,	  um	  
10.00	  Uhr	  trafen	  bereits	  die	  ersten	  Besucher	  ein	  die	  neugierig	  durch	  die	  
Stände	  schlenderten	  und	  einkauften.	  Fast	  alle	  konnten	  etwas	  finden,	  auch	  
jene,	  die	  sich	  geschworen	  haben	  nichts	  zu	  kaufen	  wurden	  fündig.	  Gegen	  300	  
Personen	  gingen	  während	  unserer	  Veranstaltung	  in	  der	  Reithalle	  ein	  und	  aus,	  
die	  meisten	  von	  ihnen	  verliessen	  sie	  mit	  einer	  Tragetasche.	  Die	  Aussteller	  
waren	  zufrieden	  mit	  den	  Umsätzen	  und	  trotzten	  der	  Kälte	  in	  der	  gemütlichen	  
Festwirtschaft	  in	  der	  Mitte	  der	  Verkaufsstände.	  Kaffee	  und	  Kuchen,	  aber	  auch	  
die	  leckere	  Suppe	  wurden	  reichlich	  konsumiert	  und	  hielt	  die	  Besucher	  und	  
Aussteller	  warm	  und	  bei	  guter	  Laune.	  	  
Zusätzlich	  zum	  Flohmarktbetrieb	  hatten	  die	  Mitglieder	  des	  Reitverein	  
Amriswil	  die	  Chance,	  die	  neue	  Vereinsjacke	  zu	  probieren	  und	  gleich	  auch	  zu	  
bestellen.	  Es	  freut	  uns	  sehr,	  dass	  wir	  mit	  dem	  neuen	  Design	  auf	  so	  grosses	  
Interesse	  der	  Mitglieder	  gestossen	  sind.	  	  

Am	  späteren	  Nachmittag	  packten	  die	  Aussteller	  ihre	  übriggebliebenen	  Artikel	  
zusammen	  und	  machten	  sich	  wieder	  auf	  den	  Heimweg.	  Wir	  freuen	  uns	  darauf	  
den	  gelungen	  Anlass	  am	  8.	  März	  2014	  wiederholen	  zu	  dürfen.	  	  

	  



	   	  



Freispringen,	  16.	  März	  2013	  
	  
Am	  frühen	  Samstagmorgen	  trafen	  die	  ersten	  Pferde	  in	  der	  Reithalle	  ein,	  um	  
ihre	  Fähigkeiten	  beim	  Freispringen	  unter	  Beweis	  zu	  stellen.	  Willi	  Honold	  hat	  
diesen	  Programmpunkt	  geleitet,	  dafür	  möchten	  wir	  ihm	  recht	  herzlich	  
danken.	  
Von	  Jungpferden,	  erfahrenen	  Springpferden	  bis	  über	  zum	  frechen	  Pony,	  alles	  
war	  vertreten.	  Die	  einen	  oder	  anderen	  Pferde	  fanden	  das	  Absperrband	  
ebenso	  interessant	  und	  wollten	  die	  Sache	  lieber	  aus	  der	  Mitte	  der	  Reithalle	  
betrachten.	  So	  kam	  es	  dazu	  dass	  wir	  zwischendurch	  die	  Absperrung	  neu	  
aufstellen	  mussten.	  	  

Jedes	  der	  Pferde	  hat	  aber	  nach	  gewisser	  Zeit	  verstanden	  um	  was	  es	  geht	  und	  
hat	  mit	  grossem	  Anlauf	  die	  Hürde	  gemeistert.	  Die	  Pferde	  waren	  motiviert	  und	  
für	  uns	  Zuschauer	  gab	  es	  die	  eine	  oder	  andere	  Situation	  wo	  wir	  uns	  das	  
Lachen	  nicht	  verkneifen	  konnten.	  	   	  



	   	  



	  
Osterspringen,	  30.	  März	  2013	  –	  7.	  April	  2013	  
	  
Wir	  allen	  waren	  bereit,	  sogar	  die	  neuen	  Vereinsjacken	  sind	  gerade	  noch	  rechtzeitig	  
für	  das	  Osterspringen	  eingetroffen.	  Doch	  dann	  kam	  alles	  ganz	  anders	  als	  geplant.	  Die	  
Entscheidung	  viel	  dem	  OK	  sehr	  schwer,	  doch	  alle	  Springprüfungen	  vom	  Ostersamstag	  
mussten	  wegen	  dem	  schneebedecken	  Rasen	  abgesagt	  werden.	  Umso	  mehr	  freuten	  
sich	  dann	  alle	  auf	  den	  Ostermontag,	  doch	  es	  kam	  noch	  schlimmer.	  Das	  Wetter	  wollte	  
sich	  einfach	  nicht	  bessern	  und	  das	  OK	  stand	  erneut	  vor	  der	  Entscheidung	  über	  die	  
Durchführung.	  Nach	  langer	  Diskussion	  wurde	  es	  dann	  offiziell,	  auch	  der	  Ostermontag	  
musste	  wegen	  schlechtem	  Wetter	  abgesagt	  werden.	  Der	  Fokus	  lag	  nun	  auf	  dem	  
regionalen	  Wochenende.	  Zum	  Glück	  hat	  es	  das	  Wetter	  etwas	  besser	  mit	  dem	  
Osterspringen	  gemeint	  und	  die	  Springprüfungen	  konnten	  allesamt	  durchgeführt	  
werden.	  Endlich	  kam	  auch	  der	  neue	  Boden	  im	  Festzelt	  zum	  Einsatz.	  Es	  galt	  nun	  den	  
Schaden	  etwas	  in	  Grenzen	  zu	  halten	  und	  ein	  tolles	  zweites	  Wochenende	  
durchzuführen.	  Alle	  Helfer	  waren	  motiviert	  und	  trugen	  zu	  einem	  erfolgreichen	  
regionalen	  Wochenende	  bei.	  	  Das	  OK	  möchte	  sich	  bei	  allen	  Helfern	  für	  ihren	  Einsatz	  
bedanken	  und	  hofft	  auf	  ein	  super	  Osterspringen	  im	  2014.	  
	   	  



	  

 
	  

 
	  

	  

	  

	  



Jubiläums	  OFFA-‐Umzug,	  13.	  April	  2013	  

Zum	  30-‐Jahr-‐Jubiläum	  der	  Pferdemesse	  OFFA	  organisierten	  die	  Veranstalter	  	  
am	  Samstag	  einen	  Umzug	  durch	  die	  Stadt	  St.	  Gallen.	  Von	  der	  Vadianstrasse	  
durch	  die	  Multergasse	  über	  den	  Marktplatz,	  am	  Waaghaus	  vorbei	  bis	  zum	  
Olma-‐Areal	  führte	  die	  Strecke.	  	  

Auch	  der	  Reitverein	  Amriswil	  war	  im	  neuen	  Vereins-‐Tenue	  mit	  sieben	  Pferden	  
vertreten.	  Das	  freut!!!!!	  Das	  einreihen	  mit	  den	  Pferden	  &	  Wagen	  stellte	  sich	  
als	  kleine	  Herausforderung	  an	  Ross	  und	  Reiter	  heraus,	  den	  die	  Veranstalter	  
rechneten	  nicht	  mit	  so	  einem	  grossen	  Ansturm.	  	  

Nach	  den	  Aufstellen	  und	  dem	  Startschuss	  für	  die	  Reiter	  und	  Kutscher	  
bedeutete	  dies	  eine	  Marschzeit	  von	  30	  Minuten.	  Rund	  340	  Pferde	  und	  500	  
Personen	  waren	  beteiligt.	  Fast	  30	  OKV-‐Vereine	  entsandten	  eine	  Delegation	  
mit	  Standarte	  an	  den	  Umzug.	  Aber	  auch	  eine	  Reiterstaffel	  der	  Stadtpolizei,	  die	  
Kavallerie	  Schwadron	  1972,	  ein	  Fünfspänner	  mit	  Freiberger-‐Hengsten	  vom	  
Nationalgestüt,	  der	  Feldschlösschen-‐Sechsspänner,	  Esel,	  Paso	  Finos,	  
Shetlandponys,	  die	  St.	  Gallische	  Reitermusik,	  die	  Traingesellschaft,	  eine	  
Fünfspänner-‐Postkutsche	  und	  viele	  weitere	  gehörten	  zu	  den	  Mitwirkenden.	  
Das	  schöne	  Frühlingswetter	  lockte	  rund	  16'000	  Zuschauer	  an	  die	  Strassen,	  
was	  den	  Umzug	  zum	  unvergesslichen	  und	  sehr	  gelungenen	  Höhepunkt	  der	  
diesjährigen	  Pferdemesse	  machte.	  

Trotz	  den	  Anforderungen	  an	  Ross	  und	  Reiter,	  war	  es	  nicht	  nur	  ein	  gelungener	  
Samstag	  in	  gesellschaftlicher	  Hinsicht,	  sondern	  auch	  ein	  toller	  Auftritt	  des	  
Reitverein	  Amriswil.	  	  



	   	  



	  
Dressurtag,	  27.	  April	  2013	  /	  Dressurprüfung,	  11.	  Mai	  2013	  	  
	  
Traditionell	  findet	  im	  Mai	  unsere	  Dressurprüfung	  statt.	  Als	  Vorbereitung	  
wurde	  wie	  bereits	  im	  letzten	  Jahr	  ein	  Dressurtag	  bei	  Patrizia	  Regius	  
durchgeführt.	  In	  3er	  Gruppen	  wurde	  das	  Dressurprogramm	  und	  dessen	  
Lektionen	  hoch	  zu	  Ross	  geübt.	  Patrizia	  hat	  jedem	  Teilnehmer	  Tips	  gegeben,	  
wo	  speziell	  noch	  gearbeitet	  werden	  sollte	  um	  ein	  gutes	  Programm	  zu	  reiten.	  
Am	  Abend	  wurde	  in	  einer	  Theorielektion	  das	  Programm	  nochmals	  in	  
Gedanken	  durchgeritten	  und	  Patrizia	  hat	  uns	  jeweils	  zu	  jeder	  Lektion	  die	  
wichtigsten	  Punkte	  erläutert.	  Nach	  einem	  anstrengenden,	  aber	  lehrreichen	  
Tag	  liesen	  wir	  es	  uns	  bei	  einem	  feinen	  Nachtessen	  gut	  gehen.	  Zwei	  Wochen	  
nach	  dem	  Trainingstag	  stand	  dann	  die	  Dressurprüfung	  auf	  dem	  Plan.	  Alle	  
Reiter	  konnten	  ihr	  Gelerntes	  den	  kritischen	  Augen	  von	  Conrad	  Schär	  
vorführen.	  Insgesamt	  waren	  19	  Paare	  vom	  KV	  Egnach	  und	  dem	  RV	  Amriswil	  
am	  Start.	  Wir	  gratulieren	  der	  Gesamtsiegerin	  Stefanie	  Landolt	  und	  Alfons	  
Haag	  als	  Sieger	  beim	  RV	  Amriswil	  sowie	  allen	  Gestarteten	  für	  ihre	  tolle	  
Leistung.	  
 

	   	  



	   	  



	  

Helferanlass,	  26.	  Mai	  2013	  

Traditionell	  findet	  nach	  dem	  Osterspringen	  der	  Helferanlass	  für	  alle	  Helfer	  
statt.	  Dieses	  Jahr	  einmal	  nicht	  in	  Form	  eines	  Nachtessens	  sondern	  als	  Brunch.	  
Nicht	  nur	  ein	  Brunch	  war	  geplant,	  sondern	  auch	  eine	  Besichtigung	  der	  Carna	  
Gallo.	  In	  zwei	  Gruppen	  wurden	  wir	  durch	  den	  Metzgereibetrieb	  geführt	  und	  
durchliefen	  den	  Weg	  vom	  Rohfleisch	  zur	  Wurst.	  Anschliessend	  an	  die	  Führung	  
durften	  wir	  einen	  leckeren	  Brunch	  geniessen.	  Nachdem	  alle	  Helfer	  satt	  waren	  
stand	  noch	  ein	  weiterer	  Punkt	  auf	  dem	  Programm,	  Bobbycar/Caddyrennen.	  
Vier	  Gruppen	  traten	  gegeneinander	  an,	  wobei	  ein	  Caddyfahrer	  sowohl	  die	  
Beifahrer,	  die	  Bobbycarfahrer	  und	  auch	  ein	  rohes	  Ei	  durch	  den	  Slalomparcours	  
manövrieren	  mussten.	  	  

	  

	  

	   	  



	   	  



	  

Feierabendbier,	  7.	  Juni	  2013	  

Am	  Freitag	  7.	  Juni	  versammelten	  wir	  uns	  bei	  Familie	  Honold	  zum	  Apéro	  auf	  dem	  
Räuchlisberg.	  Nach	  kurzem	  Einstimmen	  zum	  Feierabend,	  schwangen	  wir	  uns	  auf	  die	  
Pferde	  und	  machten	  uns	  auf	  den	  Weg	  zur	  Gertau.	  

Nach	  einem	  lustigen	  Ritt,	  wurden	  wir	  bereits	  von	  einigen	  „nicht-‐gerittenen“	  
Vereinsmitgliedern	  empfangen.	  

Während	  die	  Pferde	  friedlich	  grasten,	  stärkten	  wir	  uns	  mit	  Getränken	  und	  Bratwurst,	  
der	  Heimweg	  war	  ja	  noch	  ein	  gutes	  Stück.	  

Bei	  Sternenhimmel	  und	  lauen	  Frühsommertemperaturen,	  ging	  es	  zurück	  auf	  den	  
Räuchlisberg.	  

	   	  



	  

	   	  



	  

Vereinsmeisterschaft,	  22.	  Juni	  2013	  

Dieses	  Jahr	  hat	  der	  Reitverein	  Amriswil	  wieder	  einmal	  eine	  Equipe	  an	  der	  
Vereinsmeisterschaft	  gestellt.	  Nach	  einigen	  Trainings	  in	  der	  Dressur,	  im	  
Springen	  sowie	  auch	  in	  Cross	  war	  es	  am	  22.	  Juni	  soweit	  und	  die	  Equipe	  reiste	  
nach	  Kloten/Birchwil.	  Bereits	  früh	  am	  Morgen	  trafen	  auch	  die	  ersten	  
Amriswiler	  Fans	  ein	  um	  Michelle	  und	  Rahel	  bei	  der	  Dressur	  die	  Daumen	  zu	  
drücken.	  Unter	  der	  Anleitung	  von	  Patrizia	  haben	  die	  beiden	  ihre	  Pferde	  
optimal	  vorbereiten	  können	  und	  konnten	  somit	  auch	  eine	  gute	  Leistung	  
zeigen.	  Nach	  der	  Dressur	  blieb	  dann	  ein	  wenig	  Zeit	  um	  die	  Crossstrecke	  zu	  
besichtigen,	  bevor	  dann	  um	  11:00	  das	  Startzeichen	  für	  Michelle	  ertönte.	  
Leider	  hatte	  das	  Paar	  einige	  Startschwierigkeiten	  und	  kam	  erst	  nach	  Sprung	  4	  
so	  richtig	  in	  Schwung.	  Pünktlich	  zum	  Mittagessen	  trafen	  dann	  weitere	  Fans	  in	  
Kloten/Birchwil	  ein	  um	  anschliessend	  das	  Cross	  vom	  Urs	  zu	  sehen.	  Das	  Paar	  
meisterte	  die	  2km	  lange	  Strecke	  souverän.	  Die	  Pause	  vor	  dem	  Springen	  lud	  
zum	  Eis	  essen	  und	  gemütlichem	  Beisammensein	  ein.	  Um	  15:00	  wurde	  das	  
Springen	  gestartet.	  Rahel	  hat	  im	  R100	  und	  Lorenz	  im	  R110	  eine	  super	  
Nullfehlerrunde	  gezeigt,	  die	  in	  der	  Einzelwertung	  zu	  Platz	  6	  und	  2	  gereicht	  
haben.	  	  

Ein	  langer	  aber	  sehr	  interessanter	  Tag	  ging	  mit	  der	  Siegerehrung	  zu	  Ende.	  
Trotz	  sehr	  guter	  Leistungen	  im	  Springen	  und	  einem	  Cross,	  sowie	  einer	  soliden	  
Leistung	  in	  der	  Dressur	  hat	  es	  durch	  die	  Startschwierigkeiten	  im	  anderen	  
Cross	  nicht	  zu	  einer	  Platzierung	  gereicht.	  Die	  Equipe	  und	  der	  Fanclub	  waren	  
aber	  trotzdem	  sehr	  zufrieden	  mit	  der	  gezeigten	  Leistung.	  Wir	  freuen	  uns	  
bereits	  heute	  auf	  die	  Vereinsmeisterschaft	  2014.	  	   	  



	  
	  	  
	  
	  

	   	  



	  

Vereinsspringen,	  6.	  Juli	  2013	  

	  

Bei	  wunderschönem	  Wetter	  und	  perfekten	  Bedingungen	  konnten	  wir	  dieses	  

Jahr	  unser	  Vereinsspringen	  durchführen.	  Traditionell	  werden	  3	  Prüfungen	  

durchgeführt,	  die	  Einlaufprüfung,	  ein	  Seniorenspringen	  und	  den	  Vereinscup.	  

Unter	  spannenden	  Wettkampfbedingungen	  konnte	  sich	  Lorenz	  Honold	  vor	  

Michelle	  Schmid	  und	  Angi	  Nischelwitzer	  in	  der	  Einlaufprüfung	  durchsetzen.	  

Das	  Seniorenspringen	  wurde	  von	  einem	  unserer	  Gäste,	  Norbert	  Schwitzer	  

gewonnen.	  Nach	  einer	  leckeren	  Wurst	  aus	  der	  Festwirtschaft	  wurde	  dann	  zum	  

Vereinscup	  gestartet,	  eine	  Prüfung	  mit	  2	  Stechen.	  5	  Paare	  haben	  sich	  mit	  

einem	  Nullfehlerritt	  im	  ersten	  Umgang	  sowie	  im	  ersten	  Stechen	  für	  die	  finale	  

Runde	  qualifiziert.	  Michelle	  Schmid,	  Norbert	  Schwitzer,	  Lorenz	  Honold,	  

Thomas	  Zweifel	  und	  Urs	  Himmelberger	  ritten	  nun	  um	  den	  Sieg.	  Zudem	  

machten	  Michelle,	  Norbert	  und	  Lorenz	  noch	  den	  Hauptpreis,	  einer	  Logines-‐

Uhr,	  unter	  sich	  aus.	  Diese	  wurde	  dem	  besten	  Paar	  des	  Tages	  überreicht.	  Alle	  5	  

Paar	  blieben	  auch	  im	  2.	  Stechen	  makellos	  und	  so	  musste	  die	  Zeit	  entscheiden.	  

Urs	  Himmelberger	  war	  der	  Schnellste	  und	  konnte	  den	  Vereinscup	  vor	  Thomas	  

Zweifel	  und	  Norbert	  Schwitzer	  für	  sich	  entscheiden.	  Somit	  war	  auch	  klar,	  dass	  

Norbert	  als	  Tagessieger	  hervorgehen	  wird	  und	  nun	  Besitzer	  einer	  neuen	  

Logines-‐Uhr	  ist.	  

	   	  



	  

	   	  



	  

Gymkhana,	  7.	  Juli	  2013	  

Am	  Sonntag	  wurde	  dann	  das	  Gymkhana	  durch	  den	  Reitverein	  Bischofszell	  

durchgeführt.	  Gut	  100	  Paare	  haben	  sich	  dem	  Geschicklichkeitsparcours	  

angenommen.	  Gefragt	  war	  eine	  ruhige	  Hand	  des	  Reiters	  sowie	  volles	  

Vertrauen	  der	  Pferde.	  Sie	  durften	  sich	  nicht	  von	  wehenden	  Luftballons	  

erschrecken	  lassen.	  Von	  Hufeisenwerfen,	  Dart	  spielen,	  Gegenstände	  erraten	  

und	  Tor	  öffnen	  wurde	  den	  Paaren	  alles	  abverlangt.	  Als	  bestes	  Paar	  vom	  

Reitverein	  Amriswil	  konnte	  sich	  Michaela	  Stiefel	  vor	  Tanja	  Atz	  durchsetzen.	  

	  

	   	  



	   	  



Minigolf	  Plausch,	  12.7.2013	  

Statt	  Reithose,	  Shorts	  und	  Reitstiefeln	  -‐	  Flip	  Flops.	  

So	  sah	  man	  Mitte	  Juli	  die	  Mitglieder	  des	  Reitverein	  Amriswil	  in	  Romanshorn	  auf	  dem	  
Minigolfplatz.	  

Zwischen	  witzeln	  und	  anfeuern,	  bugsierten	  wir	  mehr	  oder	  weniger	  gekonnt,	  die	  
Bällchen	  über	  die	  Bahnen.	  Wieder	  unschlagbar;	  Alex	  Brühlmann.	  

Nach	  dem	  sportlichen	  Teil	  kam	  wie	  es	  sich	  gehört,	  das	  Zusammensitzen	  bei	  Speis	  und	  
Trank.	  Und	  wer	  noch	  nicht	  müde	  war,	  kam	  auf	  einen	  Schlummertrunk	  mit	  ins	  Viva	  ☺.	  

	   	  



	  

 
 
 
 
	    



Patrouillenritt,	  4.	  August	  2013	  

Bei	  hochsommerlichen	  Temperaturen	  wurde	  der	  Patrouillenritt,	  organisiert	  
vom	  Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Waldkirch,	  durchgeführt.	  Zwischen	  den	  frühen	  
Morgenstunden	  bis	  nach	  dem	  Mittag	  starteten	  die	  vielen	  2er	  Equipen	  mit	  
ihren	  Pferden.	  Beim	  Ritt	  quer	  durch	  Arnegg	  und	  Umgebung	  mussten	  die	  
Mannschaften	  ca.	  	  9	  Posten	  absolvieren,	  die	  Geschicklichkeit	  von	  Pferd	  und	  
Reiter	  erforderten.	  	  

Wasserschöpfen,	  Pneu	  im	  Slalom	  ziehen,	  Balancieren,	  Wurfspiele,	  Wissenstest	  
und	  vieles	  mehr	  wurde	  zur	  grossen	  Herausforderung	  an	  die	  Startenden.	  	  

Der	  Ritt	  dauerte	  ungefähr	  3-‐4	  Stunden,	  je	  nach	  dem	  ob	  die	  Posten	  
einwandfrei	  absolviert	  werden	  konnten	  und	  die	  Reiter	  den	  Lageplan	  im	  Griff	  
hatten.	  Als	  alle	  Paare	  wieder	  zurück	  waren	  fand	  gegen	  Abend	  die	  
Rangverkündigung	  in	  der	  gemütlich	  gestalteten	  Festwirtschaft	  statt.	  
Anschliessend	  machten	  sich	  die	  Reiter	  mit	  ihren	  Pferden	  auf	  den	  nach	  Hause	  
Weg.	  	  

	   	  



	  

	   	  



	  

Schwemmritt,	  18.	  August	  2013	  	  

Nachdem	  die	  letzen	  Jahre	  der	  Schwemmritt	  aufgrund	  von	  schlechtem	  Wetter	  
abgesagt	  werden	  musste,	  konnten	  wir	  dieses	  Jahr	  auf	  perfekte	  Bedingungen	  
zählen.	  Bei	  Sonnenschein	  durften	  sich	  die	  Pferde	  nach	  einem	  Ritt	  im	  See	  bei	  
Güttigen	  abkühlen.	  Sie	  hatten	  sichtlich	  Spass	  im	  Wasser.	  	  

Anschliessend	  ans	  Schwemmen	  genossen	  wir	  beim	  Grillieren	  noch	  den	  Abend	  
am	  See.	  	  

	   	  



	   	  



	  

Marroniritt,	  12.	  Oktober	  2013	  
	  
Ganz	  im	  Zeichen	  der	  Marroni	  fand	  unser	  Marroniritt	  statt.	  Bereits	  vor	  dem	  Ritt	  
wurden	  die	  ersten	  Marronis	  verspiesen	  um	  dann	  anschliessend	  gestärkt	  auf	  
den	  Ritt	  zu	  gehen.	  Bei	  wunderschönem	  Herbstwetter	  konnte	  die	  Landschaft	  
rund	  um	  Oberaach	  genossen	  werden.	  Anschliessend	  an	  den	  Ritt	  trafen	  wir	  uns	  
zu	  einem	  Stehfondue	  am	  offenen	  Feuer.	  Ganz	  im	  Sinne	  des	  Marronirittes	  gab	  
es	  zum	  Dessert	  Marronischnitten	  und	  natürlich	  wurden	  auf	  dem	  Feuer	  
ebenfalls	  Marroni	  gebraten.	  	  
Durch	  das	  wärmende	  Feuer	  lud	  der	  Abend	  zu	  einem	  gemütlichen	  
Beisammensein	  ein.	  	  

	   	  



	  

	   	  



Geländetraining,	  19.	  Oktober	  2013	  

Zur	  Vorbereitung	  der	  Herbstprüfung	  wird	  traditionell	  immer	  ein	  
Geländetraining	  durchgeführt.	  Dieses	  Jahr	  fand	  dieses	  zum	  ersten	  Mal	  in	  
Kloten/Birchwil	  bei	  Stefan	  Döll	  statt.	  Auf	  der	  professionellen	  Anlage	  und	  bei	  
wunderschönem	  Sonnenschein	  konnten	  die	  3	  Trainingsgruppen	  bei	  idealen	  
Bedingungen	  trainieren.	  Zu	  Beginn	  der	  Stunde	  wurde	  mit	  einfachen	  
Baumstämmen,	  jedoch	  einigen	  technischen	  Linien,	  das	  Training	  begonnen.	  
Anschliessend	  stand	  das	  Wasser,	  springen	  im	  unebenen	  Gelände	  und	  Gräben	  
auf	  dem	  Programm.	  Ganz	  individuell	  dem	  Ausbildungsstand	  des	  Pferdes	  
angepasst	  wurden	  die	  verschieden	  Hindernisse	  geübt.	  Als	  "Dessert"	  durfte	  
jedes	  Paar	  ein	  kleines	  Cross	  reiten.	  So	  konnten	  die	  Pferde	  noch	  einmal	  richtig	  
über	  den	  Platz	  galoppieren	  und	  das	  gelernte	  zum	  Abschluss	  noch	  einmal	  
zeigen.	  Stefan	  Döll	  war	  sehr	  beeindruckt,	  wie	  viele	  Mitglieder	  den	  weiten	  Weg	  
nach	  Birchwil	  auf	  sich	  nahmen	  und	  über	  die	  Freude	  die	  Pferde	  am	  
Geländetraining	  hatten.	  Die	  Teilnehmer	  sind	  nun	  bestens	  für	  die	  anstehende	  
Herbstprüfung	  vorbereitet.	   	  



	  

	   	  



Herbstprüfung,	  27.	  Oktober	  2013	  

Dieses	  Jahr	  wurde	  die	  Herbstprüfung	  von	  KRV	  Häggenschwil	  Muolen	  
organisiert.	  Bevor	  die	  Herbstprüfung	  hoch	  zu	  Pferd	  begann	  wurden	  die	  Reiter	  
in	  einem	  Suchquiz	  gefordert.	  In	  einem	  Text	  mussten	  möglichst	  viele	  
Bauernhoftiere	  gefunden	  werden.	  Anschliessend	  wurde	  zur	  Schritt-‐	  und	  
Trabstrecke	  gestartet	  welche	  dieses	  Jahr	  vom	  Schwizerhüüsli	  über	  die	  Egg,	  
Räuchlisberg,	  Hueb	  zum	  Crossstart	  im	  Katzensteig	  führte.	  Bevor	  es	  losging	  
mussten	  die	  Teilnehmer	  noch	  10	  Apfelsorten	  erkennen,	  was	  nicht	  für	  alle	  so	  
einfach	  war.	  Zum	  Abschluss,	  als	  Dessert	  sozusagen,	  wurde	  das	  Cross	  geritten.	  
Trotz	  nicht	  optimalen	  Wetterbedingungen	  waren	  36	  Paare	  am	  Start	  und	  durch	  
die	  gute	  Sicht	  auf	  die	  Crossstrecke	  waren	  auch	  einige	  Zuschauer	  im	  
Katzensteig	  anzutreffen.	  



	  



Brunchritt,	  17.	  November	  2013	  

Treffpunkt	  Reithalle	  Amriswil.	  Gemeinsam	  nahmen	  wir	  den	  Ritt	  zum	  Brunch	  	  nach	  
Altnau	  in	  Angriff.	  Der	  Weg	  führte	  uns	  über	  Sommeri	  Richtung	  Altnau	  zum	  Schwanen,	  
wo	  wir	  von	  weiteren	  Mitgliedern	  sehnlichst	  empfangen	  wurden.	  

Das	  reichhaltige	  Frühstücksbuffet	  war	  bereit	  und	  lud	  ein	  unsere	  hungrigen	  Mägen	  zu	  
stillen.	  Diverse	  Brötchen,	  Rösti,	  Rührei,	  Speck,	  Käse,	  Birchermüesli	  und	  vieles	  mehr,	  	  
ja	  sogar	  das	  feine	  Dessert	  fehlte	  nicht.	  

Noch	  gestärkt	  von	  einem	  guten	  Hauskaffee	  konnte	  nun	  der	  Heimritt	  angetreten	  
werden.	  

	  



Chlausritt	  und	  Chlausabend	  

Pünktlich	  zum	  Samichlaus	  durften	  wir	  dieses	  Jahr	  bei	  schönem	  Winterwetter	  
den	  Chlausritt	  durchführen.	  Nach	  einer	  kleinen	  Stärkung	  im	  Räuchlisberg	  
begann	  der	  Ritt	  in	  Richtung	  Biessenhofer-‐Wald.	  Am	  Weier	  erwartete	  uns	  ein	  
warmes	  Feuer	  mit	  Wienerli	  sowie	  warmer	  Glühwein.	  Nachdem	  sich	  alle	  
wieder	  aufwärmen	  konnten	  wurde	  der	  Heimweg	  wieder	  in	  Angriff	  
genommen.	  Nachdem	  alle	  Pferde	  im	  Stall	  versorgt	  wurden,	  konnte	  der	  
Chlausabend	  starten.	  Im	  Hündelerhaus	  im	  Räuchlisberg	  gab	  es	  ein	  leckeres	  
Essen.	  Natürlich	  darf	  an	  einem	  Chlausabend	  der	  Samichlaus	  nicht	  fehlen.	  So	  
brachte	  dieser	  uns	  gegen	  ein	  gemeinsam	  gesungenes	  Lied	  viele	  Nüssli,	  
Manderinli	  und	  Schöckeli.	  

	   	  



	   	  



Rückblick	  auf	  die	  Anlässe	  im	  Jahr	  2013	  

Der	  Vorstand	  hat	  die	  Anlässe	  im	  Jahr	  2013	  in	  positiver	  Erinnerung	  und	  möchte	  

sich	  bei	  allen	  die	  teilgenommen	  haben	  für	  die	  tollen	  Stunden	  bedanken.	  

Gerne	  sind	  wir	  bereit	  Wünsche	  und	  Anregungen	  seitens	  der	  Mitglieder	  

aufzunehmen	  und	  wenn	  möglich	  einzuplanen,	  mit	  dem	  Grundgedanken	  ein	  

möglichst	  abwechslungsreiches	  und	  spannendes	  Vereinsprogramm	  bieten	  zu	  

können.	  	  

Wir	  würden	  uns	  freuen	  wenn	  wir	  mehr	  Mitglieder	  für	  die	  Anlässe	  motivieren	  

könnten	  und	  hoffen	  auf	  eine	  rege	  Teilnahme	  im	  Jahr	  2014.	  	  

Der	  Vorstand	  im	  Jahr	  2013:	  

Präsidentin:    Kassiererin/ Hallenschlüssel: 
Rahel Sonderegger-Kressibucher Michelle Schmid 
Sperbersholz 1    Räuchlisberg 5 
8566 Dotnacht    8580 Amriswil 
Telefon: +41 79 236 64 61  Telefon: +41 77 404 90 47 
E-Mail: rahel_kressibucher@hotmail.com E-Mail: michelle.schmid@student.unisg.ch 

Aktuarin/Sekretariat:   Festwirtschaft: 
Angela Epple    Regula Hanselmann-Niederer 
Bruggmoos 5    Hauptstrasse 22 
9042 Speicher    8594 Güttingen 
Telefon: +41 79 487 70 63  Telefon: +41 71 695 38 70 
E-Mail: angela.epple@hispeed.ch  E-Mail: reginiederer@hotmail.com 

Juniorenkontakt   Materialverantwortlicher: 
Urs Himmelberger   Lorenz Honold 
Kreuzlingerstrasse 180   Weiherholzstrasse 11 
8587 Oberaach    8587 Oberaach 
Telefon +41 71 411 63 55  Telefon: +41 71 411 14 69 
E-Mail: uhimmelberger@bluewin.ch E-Mail: l.honold@gmx.ch 
 
Übungsleiterin 
Michaela Stiefel 
Lebrigstrasse 1 
8583 Götighofen 
Telefon: +41 76 337 52 69 
E-Mail: michaela.stiefel@stgag.ch 

 

Wir	  freuen	  uns	  auf	  das	  Vereinsjahr	  2014	  mit	  euch.	  
	  
Der	  Vorstand	  
	   	  



	  


