Jahresbericht DNW
Der diesjährige Jahresrückblick harzt. Es ist nicht einfach zu schreiben, wenn die letzten
Monate des internationalen Distanzsports von einem Fiasko geprägt waren und bei sich die
Frage stellt: „Quo Vadis Endurance“?
Unser Verein aber bewegt sich glücklicherweise auf nationalem Niveau und da können wir
über viel Erfreuliches berichten!
Unsere Vereinsaktivitäten begannen mit einem Groom-Kurs in Bouxwiller (F) und bereits
dort wies das kalte Winterwetter die Teilnehmer in die Schranken. Aktives Kühlen konnte
nicht wirklich geübt werden, aber damit musste gerechnet werden. Definitiv ein Strich durch
die Rechnung machte das Wetter am 18. März, als Esty Geissmann einen ihrer beliebten
Gymnastikkurse durchführen wollte, aber diesen aufgrund von Schnee absagen musste.
Am 23. März feierten wir das 20-jährige Bestehen der DNW und läuteten das Jubiläumsjahr
ein. Wir haben unser Logo aufgepeppt und mit allen Kantonswappen der Region erweitert.
Die Jahresbesten und die Ewigbesten wurden gefeiert und Andy Wirz und Walti Sigrist
erzählten Anekdoten aus den Anfangszeiten.
Als Nächstes stand der 5. „Drei Kantone Ritt“ in Liesberg an. Den üblichen Einsteigerritt
konnten wir nicht mehr anbieten, dafür fand die OK-Präsidentin Beatrice Fleury eine 22 km
Strecke und es wurde anstatt eines Einsteigerrittes ein DRF für all jene angeboten, welche
ohne Wettkampfdruck oder einfach zum Schnuppern starten wollten. Das Interesse war
jedoch leider gering (4 Anmeldungen, 3 gestartet). Petrus war uns am 14. April wohlgesinnt
und somit endete dieser Tag unfallfrei bis zur Preisverteilung!
Nach 5 Jahren Liesberger werden die Abläufe zur Routine. Daher ist das OK-Team gerne
bereit, diesen schönen Ritt auch 2019 durchzuführen.
Nach dem sehr positiven Feedback im letzten Jahr, hat Esty Geissmann im Juni den
Geländekurs in Avenches wieder angeboten. Der Hintergrund-Gedanke ist, dass die
Ausbildung der Pferde und Reiter nicht einseitig auf eine einzige Pferdesportdisziplin limitiert
sein soll. Vielseitigkeit ist gefragt, keine einseitig trainierten Pferde und Reiter. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten auch dieses Jahr wieder viel Spass und wir sind
gespannt auf die Durchführung im 2019!
Urs Metzger und seine Frau Rita luden im August zu ihrem schon fast traditionellen
Trainingsritt oder besser gesagt - Tagesritt - im Schwarzbubenland ein. Wir sind durch das
schöne Gelände um Nunningen nach Himmelried geritten. Beim Restaurant Kaltbrunnental
konnten sich die Reiter verköstigen und die Pferde eine Ruhepause einlegen. Danach ging es
im grossen Bogen zurück nach Nunningen. Ich kann diesen Ritt den Mitgliedern und
Distänzlern nur wärmstens empfehlen!
Im Herbst wurde der Gymnastikkurs nachgeholt, der im März infolge Schnees ausgefallen war.
Auch diesmal durften wir viele bekannte Gesichter begrüssen.
Im Hinblick unseres 20-jährigen Jubiläums ergriff Mireille Housencroft, welche auch als
Spartenleiterin Endurance für den Pferdesportverband Nordwestschweiz (PNW) amtiert, die
Initiative und stellte sich im Namen der DNW als Organisatorin der diesjährigen
Delegiertenversammlung des PNW zur Verfügung. Das „Casino“ als Veranstaltungsort, erwies
sich als eine erfrischende Abwechslung und von den teilnehmenden Vereinen offensichtlich

geschätzt wurde. Anstatt den erwarteten 100 Gästen, hatten sich schlussendlich über 150
Leute angemeldet und stellten das Catering vom „Casino“ kurzerhand auf die Probe. Hiermit
möchte ich Mireille Housencroft nochmals für ihren grossen Einsatz herzlich danken. Es ist ihr
gelungen, eine schöne Veranstaltung durchzuführen und den DNW im Pferdesportverband
Nordwestschweiz sichtbarer zu machen.
Wie bereits letztes Jahr, boten wir als Abschlussanlass einen Ausritt mit «Weihnachtsessen»
an. Diesmal war der Startpunkt Mariastein und wir Ritten zur Hofstettermatte hinauf, wo die
Reiter die Gäste ohne Pferd zum Mittagessen trafen. Die Pferde konnten angebunden bzw.
eingestallt und verpflegt werden und dabei die Kamele bestaunen. So konnten alle satt und
aufgestellt den Hügel hinunter zum jeweiligen Ausgangspunkt gehen.
Die DNW-Mitglieder haben auch dieses Jahr fleissig an nationalen und internationalen Ritten
teilgenommen. Insgesamt 2821 km haben wir an Wettkämpfen hinter uns gebracht. Helena
Fehlmann war 2018 mit ihrem Appaloosa Hörby die erfolgreichste Reiterin und hat sich den
PNW Endurance Meistertitel 2018 gesichert. Herzliche Gratulation!
Thürnen, im Februar 2019
Natalie Joerin
Präsidentin DNW

