
Jahresbericht 2022 der Distanzreiter Nordwest 
 
Nach dem positiven Echo der ersten DNW Challenge schrieben wir 2022 
nochmals eine aus. Es galt drei neue, eine abgeänderte Strecke vom Regioritt in 
Kaiseraugst und die bewährte Strecke des 2 Länderrittes in Biedertal zu 
bezwingen. 16 Paare schafften letztes Jahr die Challenge und werden eine 
schöne Plakette erhalten. Abgesehen davon, dass manchmal eine Alternative 
gesucht werden musste wegen Holzarbeiten und einem Reitverbot, fanden sich 
die Challengereiter gut zurecht. Der Bölchenritt erhielt am wenigsten «likes», 
da sehr viel auf der Strasse geritten werden musste. Der Fricktalerritt mit den 
schönen flachen Wegen auf der Höhe gefiel den Reiterinnen und Reiter am 
besten. Das Baselbiet hat viele harte Mergelwege und deshalb haben wir dieses 
Jahr ein Ritt im Elsass dazu genommen, der die Möglichkeit bietet, ein etwas 
höheres Tempo zu reiten. 
Die DNW haben letztes Jahr Neues ausprobiert und anstatt des 3 Kantone 
Rittes einen Postenritt organisiert. Dieser konnte auch als Teil der DNW 
Challenge geritten werden. Beatrice steckte viel Liebe in die Ausarbeitung der 
Posten und auch wenn zwischendurch etwas lange vor dem Posten gewartet 
werden musste, war das Echo sehr positiv. Es war auch sehr erfreulich, dass 
zahlreiche Distänzler den Weg nach Liesberg fanden! 
Der Trainingsritt anfangs April wurde wegen des vielen Schnees um einen 
Monat verschoben. Am 7. Mai trafen wir uns dann bei Sonnenschein. Geleitet 
wurde dieser Trainingsritt von Cony ausnahmsweise mit einem Drahtpferd da 
ihr Pferd wegen einer Kolik ausfiel. Es klappte erstaunlich gut.  
Eine Woche später stand auch schon das alljährliche Gymkhana von Esty auf 
dem Programm. Eine grosse Anzahl kleiner und grosser Reiter und Reiterinnen 
fanden den Weg zum Pferdesportzentrum in Binningen. Esty hatte einen 
fantasievollen Parcours nach dem Motto «Go West» aufgestellt. Auch hier 
begleitete uns das Wetterglück! 
Da die GV noch schriftlich durchgeführt wurde (im Januar war die Entwicklung 
der Coronabeschränkungen noch nicht absehbar gewesen) trafen sich die 
DNWler im Juli für die Übergabe der Preise der Jahreswertung und PNW 
Meisterschaft in Thürnen zum Grillplausch. Alle waren im Sommer und Herbst 
bereits verplant, so dass erst im November wieder ein gemeinsamer Anlass im 
Zoo Basel stattfand. Der Schlusshock ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen 
des Basler Zoos und interessante Fakten über die Welt der Zootiere. Ein 
gelungener Abschluss mit vielen Mitgliedern!  
 
Leider gibt es immer wie weniger aktive Distanzreiter in unserer Region. Es gab 
einen regelrechten Einbruch. Nur 5 Reiterinnen schickten ihre Resultate für die 
DNW Jahreswertung ein. Total wurden 1020 Km geritten weit entfernt von den 



ehemals 3'000 km!! Wie letztes Jahr gewann die DNW Meisterschaft Andrea 
Amacher mit ihrer Stute Sana’a du Roc’h. Herzliche Gratulation  
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