
… ich auch nicht! Ok, dazu lass ich mich überreden.

Gugger Patrouillenritt in Ettingen, 14. November

Unerschrockenheit ist Trumpf
Zweier- und ein paar Dreierteams treffen sich zum Gugger Patrouillenritt am14. November. Gestartet wird
vom Stall Schaub am Blauen in Ettingen im Leimental, wo sich auch das Ziel befindet. Es ist der erste
solche Anlass, den der Stall veranstaltet, und die Organisatoren fühlen sich fast überrollt mit Anmeldun-
gen. 38 Paare haben sich angemeldet, und gestartet wird zwischen 08.00 früh und 14.10 Uhr, immer im
Abstand von 10 Minuten – man will ja an den Posten keinen Verkehrsstau.

Die Strecke zu den sieben Aussenposten führt am Fuss
des Blauen entlang bis oberhalb des Dorfes Hofstetten,
dann geht es aufwärts, wieder in die andere Richtung, bis
zur Ruine Fürstenstein, mit gigantischemAusblick auf das
ganze Leimen- und das Birstal bis in den Schwarzwald
und zu den Vogesen an diesem herbstlich schönen Tag.
An diesem Patrouillenritt werden keine reinen Fragen
gestellt, der Schwerpunkt liegt auf Geschicklichkeit und
Gehorsam, sowie Unerschrockenheit des Pferdes. Wes-
tern Trail, Gymkhana und Horseathlon-Elemente sind hier
gefragt: Vorhufe des Pferdes in einen Ring stellen und
dann Büchsen werfen, einen Gegenstand hinter sich her
durch einen Parcours ziehen, durch und über «Schreck»-
Sachen, seien das Plastikflaschen, Styrofoam Schnee, etc.,
eine Harasse transportieren, zusammen gleichzeitig einen
reifen halten und einen Kurs abreiten … dann mal wieder
was anderes. Welche Farbe haben die Gummibären?
Einfach, oder – na ja, man muss die Farbe daran er-
kennen, wie sie im Mund schmecken … zum Abschluss
gibt es in der Halle einen kleinen Parcours, unter ande-
rem mit Besen & Ball Slalom, Flattervorhang, Plüschaffe
transportieren, Sack nachziehen. Auch hier werden Reiter
belohnt, die mit ihren Pferden arbeiten, sie an die Um-
welt und Ungewohntes heranbringen; man sieht etliche
Pferde, die sehr davon profitieren würden, wenn sie hier
etwas mehr Übung bekämen. Einen Spezialpreis gibt es
für das beste Häkel-Produkt: man Start bekam jedes
Team ein Wollklüngel und eine Häkelnadel; man solle
einfach mal loshäkeln … ja, während des Rittes! Die
Organisatoren haben sich die grösste Mühe gegeben,
einen interessanten und lustigen Ritt zu organisieren –
und es ist ihnen gelungen!

Esty H.Geissmann

Das sieht suspekt aus …

… und da möcht ich eher nicht durch!


