
 
Jahresbericht der Präsidentin 
 
Der Vorstand startete mit viel Elan in das Jahr und hatte bereits vor der GV drei 
verschiedene Kurse ausgeschrieben. Leider wurden wir jäh gebremst durch mangelndes 
Interesse, und der Nothilfe- sowie der Akupunktur-Lifewave Kurs mussten abgesagt 
werden. Dafür wurde fleissig unter fachkundiger Leitung von Kim Betge geübt, wie Eisen 
wieder richtig aufgenagelt werden. Im März startete ein vierteiliger Reitkurs in 
Zusammenarbeit mit der Sparte CC und zielte auf die Schulung des Tempogefühls, des 
Balancierten Jagdsitzes, Springgymnastik und Fitness & Muskelaufbau ab. 
Grosser Beliebtheit erfreute sich der Trainingsritt auf der neuen Teilstrecke des 3 Kantone 
Rittes. Über 14 Reiterinnen und ihre Pferde testeten die neue Teilstrecke; eine äusserst 
anspruchsvolle abgeänderte Schlaufe von 36 Kilometern. Neu dazu kam ein Abstieg nach 
Liesberg-Riederwald, wo an Brücken und Bahngeleisen hinüber und vorbei geritten werden 
musste, und danach führte die Strecke auf den Löffelberg und wieder zurück in Richtung 
Liesberg-Dorf. Nach diesem Abstecher wurden die Reiterinnen und Reiter mit einer 
wunderschönen Passage über Juraweiden in der Nähe von Soyhières entschädigt, welche 
auf die ursprüngliche 30 Km Runde führte.  
14 Tage später galt es ernst. Neu wurde dieses Jahr ein EVG 4 angeboten, und da galt es 
insgesamt 2'500 Höhenmeter zu bezwingen. Das OK-Team hatte dieses Jahr verschiedene 
Spezialpreise vorbereitet. So erhielt das älteste teilnehmende Pferd, der mit stolzen 26 
Jahren 36 Km gelaufen war, einen Gutschein. Die beiden Juniorinnen erhielten ebenfalls 
einen zusätzlichen Preis, sowie die beiden treusten Reiterinnen, welche bis dato jedes Jahr 
in Liesberg gestartet sind! In Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam Endurance und 
Swissendurance wurde dieses Jahr die elektronische Zeitmessung an allen Distanzritten in 
der Schweiz eingeführt. Die besonderen Gegebenheiten in Liesberg, mit zwei 
verschiedenen Starts, überforderte jedoch das System kurzerhand und die schönen neuen 
technologischen Erneuerungen konnten schlussendlich nicht so eingesetzt werden wie 
erhofft, und es musste teilweise wieder mit Stift und Papier gearbeitet werden. Die 
Teilnehmer nahmen es alle sportlich, und da der Fachmann vor Ort war, konnten 
nichtsdestotrotz alle Ergebnisse einwandfrei berechnet werden. 
Am 5. Mai stand der nächste Trainingsritt in Rothenfluh an, und obwohl wir den 
Wonnemonat Mai schrieben, ritten wir bei Schnee von der Reithalle los! Da waren alle 
Reiterinnen froh, organsierte unser Mitglied Conny Keller einen «Groompoint» mit Tee, 
Sandwiches und feinem Kuchen! Der nächste Trainingsritt fand dafür 2 Monate später bei 
hochsommerlichen Temperaturen in Mariastein statt. Auch hier liessen sich die 
DNWlerinnen nicht unterkriegen und sattelten ihre Pferde, um auf die Challhöhe zu reiten. 
Bereits zum dritten Mal fand im August der Kurs «Einstieg ins Geländereiten» mit der 
Sparte CC im Military Garten in Avenches statt. Es gab so viele Anmeldungen, dass zwei 
Gruppen gemacht werden mussten. Esty Geissmann führte wie gewohnt alle Teilnehmer 
sicher an die Hindernisse, über Gräben und ins Wasser;-) 
 
Nach dem erfolgreichen Ritt, den vielen erfolgreichen Trainings und Kursen gerieten wir 
Ende Jahr wieder ins Stocken. Mit Begeisterung wurde ein Jahresabschlussritt mit kurzer 
Vet-kontrolle und Pizzaessen geplant, aber leider machte der Winter einen dicken Strich 
durch die Idee, und somit beschränkten wir uns auf einen gemütlichen Abend mit Pizza. 
Aber ganz abgesagt wurde der sportliche Teil nicht: 14 Tage später, bei weit 
freundlicherem Wetter, trafen wir uns, um auf die Schafmatt zu reiten und das Vereinsjahr 
ausklingen zu lassen. 
. 
Die DNW-Mitglieder ritten dieses Jahr noch fleissiger als letztes Jahr an diversen Ritten im 
In- und Ausland. Insgesamt 3285 km haben wir an Wettkämpfen hinter uns gebracht. 
Andrea Amacher war 2019 mit ihrem Rustic d’Alsace die erfolgreichste Reiterin und sicherte 



sich den PNW Endurance Meistertitel 2019. Aber auch eine Vize-Schweizermeisterin dürfen 
wir zu unseren Mitgliedern zählen und zwar Renata Vielhauer mit KARA Caruso! Herzliche 
Gratulation an alle ReiterInnen und ihren tollen Pferden! 
 
Thürnen, im Januar 2020 
 
Natalie Joerin 
Präsidentin DNW 
 

 


