
Gymkhana Möhlin 

 

Beach-Party 

 

Unter dem Motto Beach-Party ging am vergangenen Sonntag das Gymkhana auf dem 
Burstelgelände in Möhlin über die Bühne. Das heisse Wetter passte dazu. Karin Siegrist dachte 
sich wiedereinmal eine phantasievolle Geschichte aus an der alle ihren Spass hatten.  
 
Cas. Erst musste die Fahne auf Sturm gehisst werden, dann gings zum Strandrundgang mit 
Glöckchenband um den Sonnenschirm. Bevor das Polizeiboot in den Einsatz kommen konnte 
musste es erst aus dem Planschbecken gefischt werden. Nun galt es den Teddybären zu retten, 
der gleich in der blauen Plastikplane zu versinken drohte. Absteigen, Teddy aus den Flutenziehen, 
rechts aufsteigen, schnell durchs Flatterband und den Geretteten in den Pseudokrankenwagen 
setzen. Dann nur noch schnell das Handtuch mit dem Teppichklopfer vom Sand befreien und eilig 
den Regenschirm ergreifen und aufspannen, so dass man trocken durch den Slalom reiten konnte. 
Was natürlich auch zu einer Beach-Party gehört ist Sport. Rassig den Basketball aus dem 
Schlauchboot ergreifen um ihn dann in dem Korb zu versenken, das war diese Aufgabe. Einmal 
noch rechts absteigen über ein Cavaletti balancieren und schnell die Sturmfahne wieder 
herunterholen und schon war der Parcours für den nächsten Teilnehmer frei. Für die 
Führzügelklasse wurde der Parcours etwas vereinfacht.  
 

Viele Teilnehmer und keine Verlierer  
Karin Siegrist rechnete wohl kaum mit so vielen Teilnehmern. Um so schöner, dass für alle eine 
Plakette und Flot und ein kleiner Preis bereitlag. Bei den Jugendlichen mit 21 Startenden durfte 
sich Isabel Studer, die mit dem 22-jährigen, sehr fitten Orly im Parcours war, als erste ein 
Geschenk aussuchen. Die drei hinter ihr kamen alle mit der gleichen Punktzahl nach Hause, dort 
entschied die Schätzfrage. Es musste Anzahl Muschel in einem Glas erraten werden. Annina 
Vögtlin lag am nächsten und belegte den zweiten Platz. In der Führzügelklasse gewannen alle und 
die Kleinen übernahmen freudestrahlend ihre Preise. Bei den Erwachsenen beendet die ersten 
acht mit der vollen Punktzahl den Parcours, auch dort entschied die Schätzfrage. Nicole Fischli 
mit dem hübschen Isländer Dögg lag am nächsten und gewannn. Regula Flubacher gelang mit ihren 
beiden Pferden auf die Plätze zwei und drei.  
 

Vorführung  
Über Mittag wurde sogar noch eine Vorführung mit drei zirzensisch begabten Pferden gezeigt. 
Wenn Flipper, der siebenjähriger Freiberger von Susanne Mani, auf seinem Hinterteil sitzt ein 
Lätzchen umgebunden bekommt und von seinem Tischchen Karotten knabbert bleibt kein Augen 
trocken. Es wurde viel gelacht an diesem Sonntag auf dem Reitplatz in Möhlin. Karin Siegrist und 
ihren Helfern gilt ein riesiges Dankeschön, dass sie immer wieder so viel Zeit und Freude in diese 
Veranstaltung stecken und so vielen gymkhanabegeisterten Reitern eine Startmöglichkeit bieten.  
 

Ranglisten  
Prüfung 1, Junioren  
1.Isabel Studer (Frick) Orly; 2. Annina Vögtlin (Hölstein) Hildur fra Skardi; 3. Selina Boss 
(Densbüren) Luna; 4. Annina Vögtlin (Hölstein) Aegir fra Bogens; 5. Estelle Hofmann (Zullwil) 
Noblesse Oblige  
Prüfung 2, Erwachsene  
1. Nicole Fischli (Muttenz) Dögg; 2. Regula Flubacher (Arisdorf) Chics Sugar Diamond; 3. Regula 
Flubacher (Arisdorf) Clasy; 4. Andrea Leutenegger (Hausen) Orlando; 5. Carole Horn (Muttenz) 
Valeyrio 




