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von Claudia Stiefel

Ich habe mich sehr gefreut,
über die Rückmeldungen zu
meiner ersten Ausgabe der
OFF news.
Zum einen freute ich mich
über die persönlichen überbrachten
Feedbacks. Aber
auch die SMS, die ich bekommen habe, zeigen mir,
dass die OFF news tatsächlich gelesen werden. Das
motiviert mich für weitere
Ausgaben.
Das Beste war ein E-Mail, von
meinem Primarlehrer. Erinnerst Du dich, ich hatte in der
Juni Ausgabe geschrieben:
„Keiner meiner ehemaligen
Lehrer würde mir das wohl
auch nur im entferntesten
zutrauen. Denn schreiben
konnte ich noch nie gut.“

Die links genannte E-Mail
Adresse funktioniert also, und
ich freue mich, wenn ich einen
Bericht für die OFF news oder
einen Hinweis für den Samiklaus bekomme. Wenn Du
eine lustige Geschichte über
jemanden weißt, wäre dies die
richtige Adresse um dem
Samiklaus anonym einen Tipp
zu geben.
Ende September war die
Vereinsreise an die Hengstparade im Gestüt Marbach.
Was die OFFler auf dieser
Reise erlebt haben ist in
einem tollen Bericht auf
Seite 10 zu erfahren.
Claudia

Nun findet mein Primarlehrer,
er unterrichtete mich von 1984
– 1987, im Internet genau die
Homepage des OFF’s und
öffnet ausgereichnet, diese
Ausgabe. So ein Zufall!
Er fand meine E-Mail Adresse
journalistin@freibergerfreunde.ch

und nahm so Kontakt zu mir
auf. So haben wir uns nach
Jahren getroffen und ein paar
nette Stunden verbracht.
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Kegeln

03. November 2012

Infos
Was

Kegelabend

Wann

03. November 2012

Zeit

ab 20:00 Uhr

Wo

Restaurant Krone, Russikon

Anmeldung

ohne Anmeldung

Chlausabend in der Waldhütte

08. Dezember 2012

Infos
Was

Chlaushöck für alle die es gerne
gemütliche haben.

Wann

08. Dezember 2012

Treffpunkt

20:00 Uhr in der Waldhütte
Volketswil

Essen

Etwas Warmes zu Essen,
sowie Getränke stehen zur
Verfügung!

Anmeldung bis

20. November 2012

Anmeldung bei

Claudia Stiefel
Imstlerwäg 24
8197 Rafz
c_stiefel@yahoo.com
079 448 85 03

Anmeldetalon

am Ende dieser Zeitung
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Berchtoldsritt

02. Januar 2013

Infos
Was

gemeinsamer Ritt ca. 1 Stunde
nach Illnau, Racletteplausch in
der Waldhütte Cheibenriet.

Wann

02. Januar 2013

Treffpunkt mit Pferd / Kutsche

10.00 Uhr bei der Reithalle
Barmatt, Fehraltorf

Treffpunkt ohne Pferd / Kutsche
Reiter aus Züri Unterland

11:30 Uhr bei der Waldhütte
Cheibenriet, Illnau

Wegbeschreibung

Beim Rössli-Kreisel in Illnau
Richtung Fehraltorf fahren.
Sofort links einspuren Richtung Weisslingen. Der Strasse
ca. 500 m folgen Richtung
Weisslingen dann links in die
Hornstrasse einbiegen.

Wer

Alle OFFler und deren Freunde
mit und ohne Pferd

Weitere Infos

Anbinde und Heu für die Pferde
ist vorhanden. Das Mittagessen
ist vor Ort zu bezahlen.
Mitglieder 15 CHF,
Nichtmitglieder 25 CHF.

Anmeldung bis

20. Dezember 2012

Anmeldung bei

Claudia Stiefel
Imstlerwäg 24
8197 Rafz
c_stiefel@yahoo.com
079 448 85 03

Anmeldetalon

am Ende dieser Zeitung

Voranzeige GV 2013

15. März 2013

Vorinfos

Was

Generalversammlung

Wann

15. März 2013

Zeit

20:00 Uhr

Wo

Heiget Huus, Fehraltorf

OFF news

Ausgabe 3/2012

3 / 20

Winterpatrouillenritt

27. Januar 2013

Infos
Was

Patrouillenritt mit 8 Posten
Dauer ca. 2 ½ Stunden

Wann

27. Januar 2013

Wo

Der Patrouillenritt findet in
Volketswil statt. Start und Ziel
befinden sich beim Lättenhof.
Der Weg ist ab Brugglenstrasse
signalisiert.

Durchführung

Es wird in 2er – Patrouillen gestartet. Die Teilnehmerzahl wird
auf 50 Patrouillen beschränkt!
Der Ritt wird bei jeder Witterung
durchgeführt.

Andenken

Plaketten und Naturalpreise an
alle Startenden!

Startgeld

40.- CHF / Person für Mitglieder,
50.- CHF / Person für Nichtmitglieder

Einzahlung

Auf Postscheckkonto 85-32750-4
lautend auf Oberländer Freiberger
Freunde, 8320 Fehraltorf

Anmeldung definitiv

Anmeldungen von Personen, die
auch einbezahlt haben, gelten
als definitiv.

Infos für den Tag

Startliste eine Woche vor dem
Anlass ersichtlich unter:
www.freibergerfreunde.ch
Es wird ab 08:30 Uhr gestartet.
Die Wege sind gekennzeichnet.

Versicherung

Ist Sache der Teilnehmer.

Anmeldung bis

30. Dezember 2012

Anmeldung bei

Rebecca Maurer
Underschaubigen 7
8132 Egg
079 646 13 73
rebimau@hotmail.com
(Anmeldung per Mail nur gültig, wenn von
Rebecca rückbestätigt)

Anmeldetalon

OFF news
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OFF Jahresessen mit Curling

16. Februar 2013

Infos

OFF Abschlussessen 2012
mit Curlingplausch
Am Samstag, 16.02.2013
Treffpunkt vor dem Eisstadion in Wetzikon um 15:45 Uhr.
Preis pro Person ca. Franken 25.- bis 40.- für Curling (kommt auf die Teilnehmerzahl an).
Anschliessend feines Essen im Restaurant Curling – Pub.
Anmeldung bis am 6.12.2012 an
Karin Egli
Vordergasse 29
8335 Hittnau
079 607 87 53

.

Monatshöck

jeden 1. Dienstag des Monats

Infos

Was

OFF Höck, jedermann / -frau ist herzlich willkommen

Wann

jeweils am 1. Dienstag des Monats
Im Januar findet der Höck, am Dienstag, 8. Januar 2013 statt.

Zeit

ab 20:00 Uhr

Wo

Restaurant Schützengasse, Fehraltorf

OFF news
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Willkommen im OFF

2012

Neue Mitglieder
Angelina Hottinger

Wald

Sandra Scherrer

Rüti

Zu verkaufen: OFF Vereinsartikel

2012

von Theres Egli

Zu verkaufen:
warme OFF Winterjacke
in diversen Grössen
Preis: Fr. 140.00

Gilet, rot
in diversen Grössen
Preis: Fr. 65.00

Kontakt:
Threse Egli
079 623 51 33
theres.egli@bluewin.ch

OFF news
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Vereinsreise

29./30. September 2012

von Rebecca und Tanja

Hengstparade Marbach
Jetzt simer sit zwei Mönet
im Schrank gstandä, äntli
nemmet eus eusi Chefiinä
widär mal fürä und steckt
doch grad ihri Füess i eus.
Wo ane gats ächt hüt? Sie
redät öpis vo Dütschland und
OFF-Reis.

ungeduldig bi däm vilä nüt tuä.
Äntlich gat wider öpis und mir
dörfäd im Dorf Rottweil dur än
schöne Märt durälaufä.
D Offler händ sich alli verpflegt und di einte oder andäre händ sich uf äm Spielplatz ustobet.

Mal luegä wos anägat. Scho
am Samstig am Morge früäh
gats los und mir druckäd s
Gaspedal vom Auto.
In Fehraltorf acho, träffäd
mir uf ganz vil andäri
Schuehpäärli. Diä bunti
Truppe i allnä Grössänä und
Farbeä hät sich freudig
begrüesst.
Imnä riise Gfährt simer
Richtig Dütschland gfahrä.
Zum Glück hets scho nach dä
Grenzä en Kaffihalt gäh, und
dä „Wanna be Cowboy“ hett
scho ihres erste Kompliment
überchho ;)

(gell Erika B.) Nachär isch es
schowidär mit em Car witergangä, langsam werdäd mir

OFF news

Dänn isch es witer gange uf d
Burg Hohenzollen, womer vom
Schlossgspengst ä Füehrig
übercho händ. Schwups, plötzlich isch es dunkel worde, will
jedäm vo euis sone alti,
stinkändi Pantofflä übergstülpt
wordä isch.

Janu so hemer hald nöd so vil
gseh vo de Burg und dä Schatzchammärä. Aber d Lüüt hend
gschwärmt vo dä schönä Rüüm
und de imposantä Ussicht. Das
alte Gebäude mit sine schöne
Murä, spitzigä Türm und dä
schönä Schnitzereiä würkt
sehr idrücklich!
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Nach dä Füehrig hemer euis
äntlich dörfe d Absätz verträte. Huii isch dä Abstiig
schlifferig gsi aber au d
Halbschüeh sind heil dunä
acho.
Nacher simär s letschte
Stuck bis uf Trochtelfingä
gfahrä. Zimmerverteilig isch
zack-zack gange und so hend
sich die Lüt i ihri Zimmer
zruggzogä. Endlich hends
euis abzoge und mir hend chli
chöne uslüftä und e Pausä
machä.
So es gat witer und s Abigprogramm startät. Während
di eintä Stifelkollegä und
Halb-schüeh dur s Dorf
schuänet hend mir schowidär
pause.
Euisi Bsitzerinne spiläd Spili
und trinkäd Biär und mir
machäd es Pfüseli unter em
Tisch.
Wo mir wider ufwached
schmöckts plötzlich so fein
und mir ghöräd s Bsteck
klimpärä. En Bierduft lit i de
Luft und d Gläser klirred. Sie
stossed schowidär a, simer
da echt inere Brauerei
glandet?
Es wär doch so gmüetlich gsi
da, wo es paar tanzfreudigi
Turnschuäh (gell Belinda)
händ wellä go fästä.
Will im Dorf Trochtelfingen
grad na es Fäst gsi isch, hend
sich die Junge uf de Weg
gmacht richtig Festzelt. Zu
de Musig vom „City-beat“
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hemer euisi Absätz
gschwunge und nacheme Zitli
sind immer meh bekannti
Gsichter uftaucht. Dä
Belinda ihri Turnschueh hend
flissig nach eme flotte
Tanzpartner gsuecht, doch
leider hets nume
usglatschäti alti Stinkschueh
gha.
So sind die Junge Offlerinne
wider zrugg is Hotel und die
ältere hend na flissig
witergfästet. (gell Mani,
Fredi und Erika!)
So, endlich hend mir Fiirabig
und mir chönd mal uslüfte.
Guetnacht!
Drrrrrr…. Scho isch wider
Morge und mir laufed na chli
müed vom gestrige Abig in
Spissaal zum Zmorge esse.
Na bis na tröpfled immer
meh Schuehpäärli ii und
quatsched mitenand währenddesse euisi Bsitzerinne s
Buffet gnüsset und sich de
Buch voll schlönd.

Wiso haltet mir jetzt scho
wider aa?
Jetzt hend doch Rebi und
Tanja gad na es Interview am
Dütsche Fernseh dörfe geh!
Jetzt werded mer no berüehmt
;)
Bim Platz 5127 acho, ruebemer us und wartet bis d Show
afangt.
Endlich hemer echli Zit zum
stune über die grossi Alag und
die tuusig andere Schueh und
Lüt wo au da sind.
Punkt 12 isch mit ere berittene
Musig und vil Applaus d Parade
eröffnet worde. Hei was mir
alles gseh hend.
Vili schöni Hengste hend sich
am Wage i allne Formatione und
au gritte präsentiert. E ungarischi Post isch im volle Garacho
dur d Arena gflitzt.

Dänn hemer euis dur die
gross Mengi a euise Platz
durekäpft.
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Wo die 16 Zweispänner
igfahre sind und ihri
Quadrille gfahre hend, hend
sich es paar vo euis müesse
es Trändli verdrucke, es isch
sooo schön gsi.
Verzauberet vonere wunderschöne Araberherde und em
herzige Marbacher Fohlenachwuchs isch die Parade
langsam z end gange.

Mir hend gstunet ab de Stuttgarder-Polizeitstaffette wo
mit ihrne Ross dur s Füür
gritte sind und e mega cooli
Show zeigt hend.

Am 11 isch de Car abfahrbereit gsi richtig Marbach.
Jetzt gats los!
Womer in Marbach bim
Nationalgstüet acho sind,
hets gwimmlet vo andere
Schueh und Stifel. Huii da
mumer ufpasse, dass mer
enand nöd verlürt. S Hinkebei mit em Gips am Fuesss
het d Tickets verteilt.

D Azubis vom Gstüet hend
euis mit ihrere traditionelle
Schwäbische Kehrwoche
(Polospiel mit Besen) zum
lache bracht.

Mir sind denn froh gsi, womer nach dene 4 Stund wider
mal eusi Absätz hend chöne
vertrete. Nochli dur d Ständ
dure isches denn richtig Car
zrugg gange.
Beidruckt het euis d Vorfüehrig vo de alte Maschine wos mit
de Ross zoge hend und am
liebste hetemer euisi zwei
Fribis vorne anegspannt und
wäred mitgfahre. ;)

Döt hets gheisse, jetzt
müessed alli schön anestah,
wiso denn das? Ah es git es
Gruppefoti, hei jetzt hettets
eus doch nochli chöne
poliere!
Während de lange Heifahrt
hemer chöne usruebe, pfuse
und a die schön Parade zrug-
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denke. Es isch e unvergesslichi Reis gsi und mir danked
dass mir hend dörfe debi sii.
De Karin hemer na ganz fest
welle danke für die super
Organisation, es isch
einmalig gsi. Hoffentlich
chasch du s nechst Jahr au
wider debi sii.
Bis bald, euii Cowboystifel
Bricht vo dä REBI und dä
TANJA

Herbstritt

14. Oktober 2012

von Marlise Kägi
Heute ist das Ziel für alle
Sternreiter die Waldhütte in
Volketswil.

Unsere Pferde fuhren bequem
im Pferdeanhänger heim.

Schon lange freute ich mich
auf den heutigen Tag und das
Beste daran ist, das Wetter
scheint auch noch mitzumachen.
Als ich in den Stall kam war
Caio fast nicht erkennbar, von
unten bis oben und von hinten
bis vorne war nur Dreck zu
sehen. Das gab noch etwas
Arbeit vor dem Vergnügen.
Trotzdem, zuerst ein Gipfeli
und dann ran an die Arbeit.
Pünktlich konnten Manfred
und ich um 08.00 Uhr abreiten. Es war kühl!
In der Neuburg, ob Wülflingen
trafen wir Karl und Tonja mit
den beiden hübschen Freibergerstuten.
Die
Laufmotivation
von
unseren Wallachen stieg an.
Nach total 4 Stunden Anritt
kamen wir in der Waldhütte in
Volketswil an.

OFF news

Nach einem grossen Hallo
wurden die Pferde angebunden
und verpflegt. Die Pferde waren
bestens zufrieden (Vermutung).
Auch wir Reiter kamen nicht zu
kurz, ein grosses Dankeschön
an das Organisations- und
Helferteam.
Wir wurden ja wieder einmal toll
verwöhnt.
Steaks,
Würste,
Älplermaccaronen, Salate, Brot
und sooooo ein tolles Dessertbuffet mmmmhhhh! Auch der
Kafi mit Güx fehlte nicht. Und
das alles mitten im Wald. Wir
Reiter waren bestens zufrieden.
Um 15.30 Uhr machten wir uns
wieder auf die Hufe. Hannibal
und Caio hatten Glück, da stand
in Lindau ein Transporter.
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Es war ein toller Tag mit dem
OFF. Und für alle die nicht
dabei waren:
Sattelt eure Pferde!
Bis zum nächsten Anlass und
auf ein baldiges Wiedersehen.
Marlise Kägi
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Auf Winnetou’s Spuren …..
von Claudia Stiefel
Im Regen von Zürich steigen
wir in das Flugzeug nach Split,
wo wir 90 Minuten später bei
Sonnenschein und 30°Grad
wieder aussteigen.

weder anbinden, noch anständig
putzen und beim satteln wünscht
sich Jacqueline ein anderes
Pferd. (Doch als tappfere OFFler
geben wir ja nicht auf bevor wir
im Sattel sitzen).

Eine hilfsbereite Kroatin gibt
uns einen guten Tip, wie wir
die nächsten Stunden verbringen können.
Am Abend verlieren wir bereits
Winnetous Spur, denn der
Reiseveranstalter kommuniziert scheinbar mit Rauchzeichen. Die Mitarbeiterin vom
Reiterhof wartet in der Stadt
und wir sitzen uns am
Flughafen den Hintern platt.
Ein freundlicher Kroate hilft
uns, indem er mit seinem
Natel den Reiterhof anruft,
und unsere Situation schildert.
Zum Glück schreiben wir das
Jahre 2012 und die heutigen
Kommunikationsmittel bringen
uns zurück auf Winnetous
Spur. Nach Einbruch der
Dunkelheit erreichen wir den
Reiterhof.
Am nächsten Morgen werden
die Pferde zugewiesen und
ein paar Karotten verteilt.
Scheinbar lassen sich nicht
alle Pferde gleich gut einfangen. Wie alte Indianer
schleichen wir uns geschickt
an die Pferde und legen den
Strick um den Hals. Die Karotte gibt uns die nötigen
Sekunde, um das Halfter
anzulegen.
Jacqueline kommt lächelnd
mit einem grossen Rappen,
der genau aussieht wie Winnetous Pferd, Iltischi, aus der
Herde spaziert. So cool, das
gibt bestimmt tolle Fotos!

Der erste Tagesritt verläuft ruhig
und die Pferde und Reiter
gewöhnen sich aneinander…
Bis zum ersten Galopp! Mir als
hinterste Reiterin in der Kolonne
wird fast soviel wie in einem
Aktionfilm geboten.
Da wird gebockt was das Zeugs
hält! Aber irgendwie bleiben alle
oben. Mein Pferd scheint das
einzig nette zu sein und ich habe
genug Zeit um das Spektakel zu
beobachten.
Nach diesem Ritt steht fest,
keine Anfänger in der Gruppe!
Wir sind für den Ritt von Ort zu
Ort während der nächsten fünf
Tage bereit.
Am nächsten Tag, noch vor dem
Mittagessen machen wir einen
langen Galopp, leicht aufwärts
auf einem breiten Weg. Diesmal
endet der Galopp mit erleichterten Reitern, die froh waren, dass
nun auch der Galopp in angebrachter Weise über die Bühne
geht.
Für die Mittagspause werden die
Pferde abgesattelt und auf eine
dafür erstellte Weide gelassen.

Die Freude legt sich schnell,
denn der Rappe lässt sich
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Das Gepäck wird mit einem
kleinen
Lastwagen
transportiert, der sich als unheimlich praktisch erweist.
Denn als wir essen wollen,
beginnt es leicht zu regnen.
Wir stellten einfach den
ganzen Festbank in den Laster
und schon können wir im
trockenen Essen.
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Am Nachmittag überqueren
wir einen Pass und ich staune
was Pferde leisten können
wenn man ihnen etwas zutraut
und wie trittsicher sie sind.
Beeindruckend!
Im halbdunkeln erreichen wir
unser Nachtlager, schnell stellen wir unser Zelt auf.
In der Nacht wütet ein starkes
Gewitter, dessen starke Blitzeinschläge und Donner uns
aufweckten. Wir bleiben liegen
und sind stolz, dass wir das
Zelt so aufgestellt haben, dass
wir trocken bleiben.
Später erfahren wir, dass mehrere aus unserer Gruppe in
den Lastwagen flüchteten, um
sicher vor Blitzeinschlägen zu
sein. Tja, so setzen Menschen
unterschiedliche Priotritäten.
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Zum Glück bekommen wir am
Dienstagmorgen beim durchreiten eines Hofes Äpfel geschenkt, denn die Mittagspause ist erst nach 5 Reitstunden
um etwa halb vier Uhr an
einem wunderschönen See
mit Bademöglichkeit.

Gestärkt reiten wir weiter und
kommen
an
verlassenen
Dörfern vorbei. Grund für den
traurigen Anblick ist, dass
diese Häuser von Serben
bewohnt waren und im Krieg
vertrieben wurden. Bis heute
sind sie nicht zurück gekehrt.
Die Pferde werden irgendwo
auf einer Weide abgesattelt
und freigelassen. Ein Mitarbeiter des Reiterhofes wird über
die Nacht bei ihnen bleiben.

Interessant; nur die vier Gäste
aus dem deutschsprachigem
Europa kennen Winnetou.
Die beiden Schwedinnen und die
Engländerin haben noch nie von
den Filmen gehört.
Die Reitführerin kündigt einen
Renngalopp an und die Vollblüter zeigen was in ihnen
steckt.
Eine
der
beiden
Schwedinnen, nimmt „nur“ Dressurstunden, die andere besitzt
ein Kaltblut. Beide können nach
dem „Rennen“ ihr Glück kaum
fassen. Begeistert erzählen sie
die ganze Woche von diesem
Galopp und ich bin ziemlich
sicher, sie schwärmen noch
heute davon.
In
herrlicher
Landschaft
erreichen wir den nächsten
Picknickplatz. Wir besuchen mit
dem Auto die 5 min entfernte
Quelle der Certina. Eine solch
grosse Quelle, habe ich noch nie
gesehen. Imposant wie in dieser
eher kargen Landschaft, aus
dem kleinen Bach der hier
beginnt, ein Stausee gespiesen
wird und nur 2 Reittage entfernt
ein grosser Fluss daraus wird.

Wir werden mit dem Auto zu
Cvita unserer Gastgeberin für
die nächsten beiden Nächte
gefahren. Wir bekommen ein
schönes Zimmer in ihrem
Haus und geniessen die
Dusche und das feine Essen,
das sie uns zubereitet hat.
Wir erreichen die Gegend der
Winnetou Filmaufnahmen und
posieren für Fotos.

Am Montag hatten wir die ca. 30
Meter breite Certina über eine
Brücke überquert.
Neben der schönen Landschaft,
sind am Donnerstag die Highlights, dass wir beim Mittagessen
Besuch von zwei freilebenden
Pferden bekommen. Zudem läd
uns eine ältere Frau zu einem
Schluck selbst gemachtem Wein
ein.

OFF news
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Unser Nachtlager ist heute bei
einem Haus, wir dürfen unsere
Schlafsäcke im Wohnzimmer
auslegen. Für das Nachtessen
werden wir in ein bewohntes
Nachbarhaus eingeladen. Im
Wohnzimmer
werden
die
Sachen zur Seite geräumt,
und unser Festbank hinein
gestellt. Wir geniessen die
Gastfreundschaft und es ist
interessant zu sehen, wie
bescheiden die Leute hier
leben.
Der letzte Reittag ist als
längster angekündigt, leider
ohne genauere Anweisungen.
Nach 5 Stunden 17 Minuten
reiner Reitzeit, erreichen wir
hungrig den Platz für die
Mittagspause. (In den 2
Pausen, bei denen wir ein
Becher Cola bekamen habe
ich die Zeit gestoppt.)
Wir reiten bis es Stock finster
ist. Leider kenne ich die
gesamt Zeit und Kilometer
nicht. Als ich an meinem GPSGerät das Licht einschalten
will, habe ich es leider abgeschaltet. Aber es müssen fast
8 Stunden gewesen sein. Ich
fühle mich wie Winnetou nach
einem anstrengenden Tag am
Filmset.
Übrigens, mit viel Geduld kann
Jacqueline ihr Pferd bis Ende
Woche ohne grossen Ärger
putzen und satteln.
Mit einer Karotte, verabschiede ich mein Pferd. Ich
habe mit ihm eine erholsame,
schöne Ferienwoche erlebt.
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Wer ist Winnetou …..
Auszug aus Wikepedia
Winnetou ist eine berühmte
Gestalt aus dem gleichnamigen
Roman und anderen Werken
des deutschen Autors Karl May
(1842–1912), die im Wilden
Westen spielen. Bei dieser Figur
handelt es sich um einen fiktiven
Häuptling
der
MescaleroApachen. Winnetou verkörpert
den edlen, guten Indianer und

kämpft
mit
seiner
„Silberbüchse“ auf seinem
Pferd Iltschi für Gerechtigkeit
und Frieden. Dabei wird er
meistens von seinem weißen
Freund und Blutsbruder Old
Shatterhand begleitet, aus
dessen Sicht als Ich-Erzähler
die Geschichten um Winnetou
oft verfasst sind.

Pferdetransport
Auszug aus der Tierschutzverordnung
Ausgangslage:
In meiner Zusammenfassung
gehe ich von "nicht gewerbsmässigen" Transporten aus.
Der Tierhalter ist für die für
den Transport und die Abfertigung notwendigen Dokumente verantwortlich. Das
bedeutet, dass wir normalerweise nichts benötigen, ausser wenn wir zum Schlachthof fahren.
Der Fahrer vergewissert
sich, dass die notwendigen
Dokumente vorhanden sind.
Zudem muss er den Transport schonend und ohne
unnötigen
Verzögerungen
durchführen. (TschV Art.152)
Die maximale Fahrzeit ab
Ver-ladeplatz ist 6 Stunden.
(TschG Art 15)
Pferde müssen über gleitsichere Rampen ein- und
ausgeladen werden. Die
Rampen dürfen nicht zu steil
sein und müssen mit geeigneten Querleisen versehen
sein. Wenn das Gefälle 10
Grad überschreitet, müssen
die Rampen mit einem angepassten Seitenschutz verse-

OFF news

hen sein. Ausser wenn die
Tiere von Hand geführt
werden und die Höhe der
Ladebrücke 50 cm nicht
übersteigt. Bei Dunkelheit ist
das Innere des Transporters
beim Verladen gut zu
beleuchten, ohne dass die
Tiere geblendet werden.
(TschV Art 159)

werden. Strickhalfter sind
verboten. (TschV Art 160)

Pferde, ausgenommen Jungtiere, müssen während des
Transportes
angebunden

Die Tiere sind in geeigneter
Weise für den Transport
vorzubereiten und, soweit

Ausgabe 3/2012

Tiere dürfen nur transportiert
werden, wenn zu erwarten
ist, dass sie den Transport
ohne Schaden überstehen.
Vorsicht mit hochträchtigen
Stuten, geschwächten oder
verletzten Tieren!
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nötig, vor dem Transport zu
tränken und zu füttern. Tiere
müssen während des Transports von fachkundigem oder
ausreichend
instruiertem
Personal begleitet und von
diesem, soweit nötig, getränkt und gefüttert werden.
Das Personal muss die Tiere
in regelmässigen kontrollieren und für die nötigen
Ruhepausen sorgen.
Der Boden der Transportmittel muss mit Einstreuma-
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terial oder gleichwertigem
Material bedeckt sein, das
Harn und Kot aufnimmt und
für die Ruhepause geeignet
ist. (TschV Art 164)
Ich vertraue darauf, dass die
Pferdetransporterhersteller
die Anforderungen kennen
und verzichte alles aufzulisten. Wenn du trotzdem mal
nachlesen willst, im Internet
mit dem Suchbegriff "TschV"
kommst du zur Tierschutzverordnung und ab Artikel
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steht,
wie
dein
Transporter sein muss.
Ich hoffe Du hast beim
Lesen
dieses
Berichtes
festgestellt, dass Du schon
alles richtig machst und
wünsche Dir weiterhin viele
unfallfrei
und
sichere
Fahrten.
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Anmeldung

Anmeldeschluss 20. November 2012

Chlaushöck vom 8. Dezember 2012
Name

...........................................................................................................................................................

Anzahl Erwachsene

Adresse

...........................................................................................................................................................

Anzahl Kinder

..........................................................................................................

..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Telefon
Datum

...........................................................................................................................................................

Unterschrift

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Komme mit

/ ohne

Pferd

Anmeldung an
Claudia Stiefel
Imstlerwäg 24
8197 Rafz
c_stiefel@yahoo.com

-----

-------------------------------------------------------------------

Anmeldung

Anmeldeschluss 20. Dezember 2012

Berchtoldsritt vom 02. Januar 2013
Name

...........................................................................................................................................................

Anzahl Pferde

Adresse

...........................................................................................................................................................

Anzahl Personen zum Mittagessen

...........................................................................................................................................................

Telefon

...........................................................................................................................................................

Datum

...........................................................................................................................................................

davon Kinder

Unterschrift

.................................................................................................................................

.............................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Komme zum Treffpunkt:
Reithalle Barmatt, Fehraltorf
Waldhütte Cheibenriet, Illnau

OFF news

Anmeldung an:
Claudia Stiefel
Imstlerwäg 24
8197 Rafz
c_stiefel@yahoo.com
079 448 85 03
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Anmeldung

Anmeldeschluss 30. Dezember 2012

Patrouillenritt vom 27. Januar 2013
Name 1. Reiter

Name 2. Reiter

Vorname

..........................................................................................................................................................

Vorname

..........................................................................................................................................................

Adresse

...........................................................................................................................................................

Adresse

..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Telefon

...........................................................................................................................................................

Telefon

..........................................................................................................................................................

Pferd

...........................................................................................................................................................

Pferd

..........................................................................................................................................................

Datum

...........................................................................................................................................................

Unterschrift

............................................................................................................................................

Anmeldung an:
Rebecca Maurer
Underschaubigen 7
8132 Egg
079 646 13 73
rebimau@hotmail.com
(Anmeldung per Mail nur gültig, wenn von Rebecca rückbestätigt)
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Anmeldung

Anmeldeschluss 06. Dezember 2012

OFF Jahresessen mit Curling 16. Februar 2013
Name

...........................................................................................................................................................

Anzahl Personen zum Curling
Anzahl Personen zum Essen

.....................................................................

Telefonnummer
Datum

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................

Unterschrift

............................................................................................................................................

Anmeldung an
Karin Egli
Vordergasse 29
8335 Hittnau
karin.egli-13@bluewin.ch
079 607 87 53

-----
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-------------------------------------------------------------------
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