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Neue Aufgaben im Vorstand 

Der Vorstand des OFF hat an 
der letzten Vorstandssitzung 
die Aufgaben den Mitgliedern 
zugeteilt. Was sich bereits 
abgezeichnet hat, ist nun 
definitiv.  

Ich freue mich, eure neue 
Zeitungsjournalistin zu sein. 

Keiner meiner ehemaligen 
Lehrer würde mir das wohl 
auch nur im entferntesten 
zutrauen. Denn schreiben 
konnte ich noch nie gut. 
Rechtsschreibung und 
Gramatik sind schon fast 
Fremdwörter… und dann 
noch die Arbeiten am 
Computer. Eigentlich 
verbringe ich die Zeit lieber im 
Stall als am Computer, und 
das merkt man auch an 
meinen PC-Kenntnissen. 

Doch meine Journalisten-
karriere startete fantastisch!  

Sandra erklärte mir geduldig, 
wie die Zeitung formatiert ist 
und auf was ich achten muss. 
Ich wurde zuversichtlicher, 
denn zu meiner Überraschung 
verstand ich, wie ich den 
Computer zu bedienen habe.  

 

Zu meiner grossen Freude, 
habe ich 5 Berichte von 
Vereinsmitglieder erhalten. 
Besten DANK! Ihr seit super! 

Also  begann ich diese 
Berichte, in die Zeitung zu 
kopieren. Juhee, es klappte! 

Die erste Runde mit oder 
gegen den PC habe ich 
gewonnen. Meine persönliche 
Erstausgabe ist gedruckt. 

Nur meine Schreibschwäche 
werde ich wohl nicht lange 
verbergen können, also bitte 
verzeiht mir die Fehler. 

Einen schönen Sommer 
wünscht Dir, 

            Claudia Stiefel 
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Aufgaben der Vorstandsmitglieder  

Mitteilung vom Vorstand 

 

An der Vorstandssitzung vom 7. Mai 2012 haben wir die verschiedenen Aufgabenbereiche den 
einzelnen Vorstandsmitgliedern verteilt. Wir werden für die Amtsperiode 2012/2013 wie folgt arbeiten: 
 
Sandy Huber  Präsidentin (bisher) 
 
Karin Egli  Beisitzerin (bisher) 
Rebecca Maurer Aktuarin (neu) 
Manfred Steinmann Kassier (bisher) 
Claudia Stiefel Zeitungsjournalistin (neu) 
 

 
 
 
 

Steckbrief neues Vorstandsmitglied  

Rebecca stellt sich vor... 

Funktion   Aktuarin 
Name Maurer 
Vorname Rebecca 
Geburtstag 27. November 1991, Schütze 
Beruf Schreinerin, starte im August eine  
 Zweitausbildung als Landwirtin 
Hobby Pferde, OFF, lesen, skifahren 
Lieblingsessen Riz Casimir 
Lieblingsgetränk Eistee 
Lebensmotto Träume nicht dein Leben,  
 sondern lebe deinen Traum 
Mein Wunsch Ich hoffe, ich kann einen Beitrag für den OFF leisten, dass der Verein so bleibt 

wie er ist. Spass mit Pferden und Leuten! 
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Tagesritt / -fahrt nach Weisslingen 10. Juni 2012 

Errinnerung 

Was Tagesritt / - Fahrt nach Weisslingen 

Wann 10. Juni 2012 

Besammlung Fahrer/Reiter Neu um 9:00 Uhr bei Karin Egli, Hittnau 

Besammlung für Autofahrer  11:30 Uhr im Restaurant Sonne, Weisslingen 

Zusatzinfos Anbinde und Heu ist für die Pferde vorhanden. 
Das Essen ist direkt im Restaurant zu bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

Vereinsreise Marbach 29. und 30. September 2012 

Errinnerung 

Was Vereinsreise an die Hengstparade im Gestüt Marbach 

Wann 29. und 30. September 2012 

Zusatzinfos Das Programm und Informationen erhalten die angemeldeten 
Teilnehmer direkt von Karin Egli. 

 

 

 

 

 

 

Willkommen im OFF 2012 

Neue Mitglieder 

Simone Hollenstein Hittnau 
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Oktoberritt 14. Oktober 2012 

Infos 

Was Sternenritt zur Waldhütte 

Wann 14. Oktober 2012 

Treffpunkt 11:30 Uhr bei der Waldhütte 
Volketswil 

Mittagessen 12:00 Uhr, Verpflegung und 
Getränke sind auf dem Platz 
erhältlich! 

Dessert- oder Salatspenden Wir freuen uns auf eine Dessert 
oder Salatspende von Dir. 

Anmeldung bis 4. Oktober 2012 

Anmeldung bei Sandy Huber 
Im Reitenbach 
8320 Fehraltorf 
beatsandy@hispeed.ch 
079 228 63 66 

Anmeldetalon am Ende dieser Zeitung 

 

 

Kegeln 03. November 2012 

Infos 

Was Kegelabend 

Wann 03. November 2012 

Zeit ab 20:00 Uhr 

Wo Restaurant Krone, Russikon 

Anmeldung ohne Anmeldung 
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Monatshöck jeden 1. Dienstag pro Monat 
Infos 

Was OFF Höck, jedermann / -frau ist herzlich willkommen 

Wann jeweils am 1. Dienstag des Monats 

Zeit ab 20:00 Uhr 

Wo Restaurant Schützengasse, Fehraltorf 
 

 

Ausnahme: 
Der Augusthöck findet auf dem Bauernhof statt im Restaurant statt. 

Wann 7. August 2012 

Wo Erika Mauer 
In der Schaubigen 7 
8132 Egg/ZH 
044 984 36 67 

Wer bringt Dessert mit? 
Bitte melde Dich bei Erika 
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Patrouillenritt 29. Januar 2012 

von Chrigi Raymann 

Dieses Jahr fand der Winter-
patrouillenritt des OFF bei 
sonnigem, trockenem Wetter 
statt. Einzig die Biese brachte 
den einen oder anderen Pos-
tensteher zum Schlottern. 

Für die Organisatorinnen war 
es eine Premiere, welche in 
meinen Augen super geglückt 
ist. 

Das Pferd meiner Reitpartner-
in trötzelte die ersten zwei 
Minuten nur. Bis sich die 
Reiterin durchsetzte, danach 
machte er bei allen Posten tip 
top mit. 

Beim ersten Posten mussten 
wir auf einem hallenden Gül-
lenkasten eine Schnur durch 
eine Leiter fädeln. Mein Artvin 
(Name des Pferds) fand die 
Ballone auf der Leiter nicht so 
toll. 

Beim zweiten Posten musste 
ein grosser Sitzball von den 
Pferden ins Tor geschossen 
werden. Eva-Lena's Pferd 
bevorzugt die Rückhand zum 
schiessen und Artvin tänzelte 
bloss um den Ball. 

 

Der dritte Posten bestand aus 
kleinen Holzhäusern, um die 
herum mussten wir Petflaschen 
an einem Haken transportieren. 

Die Idee beim vierten Posten 
war eigentlich ganz gut: Bilder 
von Werkzeug ansehen und die 
entsprechenden Werkzeuge an 
der „Schiiterbiig“ holen gehen. 
Leider haben die Postensteher 
den Zeitrahmen nicht ver-
standen, so entwickelte sich 
dieser zum Stauposten. Bis Gabi 
(Organisatorin) dann zum Rech-
ten sehen kam. 

Als wir im Stau standen, hörten 
wir hinter den Bäumen ein 
aufgeregtes Pferd mit einer ver-
zweifelten Reiterin. Sie konnte 
unseren Posten nicht passieren 
weil er soooo gefährlich war. 
Eine Reiterin gab ihr dann 
sicheres Geleit am Posten vor-
bei. 

Der nächste war der Ver-
pflegungsposten. Hier gab es 
Sandwiches nach Wahl und ein 
Getränk. Die Sandwiches vom 
Voland sind einfach gut. Gleich 
daneben mussten wir schätzen, 
wieviele Blechdeckel in einem 
grossen Glas waren und spie-
gelverkehrt ein Haus zeichnen. 
Das war gar nicht so einfach. 

Der sechste Posten war in der 
Reithalle Freudwil. Da war ein 
ganzer Parcours aufgebaut. Ich 
stand in den Jutesack und führte 
Artvin und hielt die Schnur zu 
Eva-Lena. Wir wollten starten, 
sprich loshüpfen da zog Artvin 
rückwärts. Da ich ja im Sack 
gefangen war, machte ich einen 
Purzzelbaum meinem Pferd hin-
terher. 

Grosses Gelächter, nichts pas-
siert. 

Der siebte Posten war an 
einem sehr windigen Platz. Die 
Postensteher waren wohl froh, 
als die letzte Patrouille vorbei 
war. 

 

Hier mussten wir an zwei 
Schnüren einen Spielzeuglast-
wagen im Slalom um Pylonen 
ziehen, hinten wenden und 
wieder zurück. Tönt einfach, 
aber das Verständnis der ein-
zelnen Patrouillen schien sehr 
unterschiedlich gewesen zu 
sein. 

Beim achten und letzten 
Posten waren die Kenntnisse 
der Pferdeanatomie gefragt. 

Zurück beim Start genehmig-
ten wir uns einen heissen 
Café-Bailey's, mmmmmh. 

Die Rangverkündigung fand im 
Heiget Hus in Fehraltorf statt, 
wo die OFF-ler selber Spa-
ghetti-Plausch kochten. Vielen 
Dank an alle Köche und 
Bäcker. 

Der Gabentisch war sehr 
reichhaltig. Jeder Teilnehmer 
konnte einen Preis mit nach 
Hause nehmen. 

Alles in Allem war das ein 
super Patrouillenritt. Vielen 
Dank an Petrus und alle die 
zum Gelingen mitgeholfen 
haben. 
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Likörritt 2012 4. März 2012 

von Sandra Eggler 

So, nach emene lange und 
chalte Winter freu ich mich 
immer wieder uf dä Likörritt. 
Dasmal starte mer wieder 
emol z'Hittnau bi dä Karin. 
D'Anita mit em dicke 
Öschtricher und ich mit em 
Conan. Dä Kimi hät u dä 
Plausch und lauft zackig vor-
wärts bis zu de Chrigi. Mir 
werded scho erwartet und 
noch zackiger goht's vowärts 
in Hoger ufe. Isch noch cheibe 
schöne det. D'Anita und ich 
sind eifach hine dri gstapft. 
Ussert eimol hät dä dick 
Öschtricher doch gfundä, mer 
chönnt det auch galopiere :-). 
Ihr hetet d'Anita sölle ghöre.... 

Z'Wila acho respektiv z'Tablat 
am Brunne isch d'Gruppe von 
Fehraltorf auch itroffe. Zämme 
gohts wiiter Richtig Goswil. 

Hey, mir sind sogar z'früe acho. 
Söll's gä..... 

Schön und fein isch es gsii, 
heisse Fleischchäs und feini 
Salöt, mmmmhhhh. Und s chnu-
schprige Brot erscht, soooooo 
fein. Dä Thömi hät zur Vorspiis 
zwei verschiedeni Suppe 
gmacht. Die sind grad richtig 
gsih zum ufwärme. D'Sunne isch 
erscht chli spöter cho, grad rich-
tig zum Likörle. Ja, mer weis 
afäng wo sitze, wso die feinschte 
Likör sind :-). Liedli hämmer no 
gsunge. Ja, eifach schön so nen 
Likörritt. 

 

Und scho got's wieder uf dä 
Heiwäg. Alli wundebar über 
d'Isebrugg und zackig dä 
Hoger wieder ufä. Hui, dä 
Conan isch ja im Schuss gsii, 
will er unbedingt hät welle 
zvorderscht sii bim Kimi. Dä 
Morpheus (dick Öschtricher) 
isch eifach nur noch mitglofä. 
Kei spur me vo Galopiere!!!! 

Z'Hermatschwil nomol en Kafi- 
und Bisihalt und dänn wieder 
echli ruhiger Richtig Hittnau. 
Det hät eus de Opa Roy scho 
freudig erwartet. 

Würklich schön isch es gsih. 
Danke allne wo mitghulfä 
händ. Er isch immer wieder 
schön, dä Likörritt. 

D'Sandra vo Bürg 

 

 

Trail 2012 7. April 2012 

von Erika Buschor 

Es war einmal vor vielen Jah-
ren, damals war das Ganze 
als Tagesritt, einmal sogar als 
2 Tagesritt organisiert.  

Als Spass gehörte jeweils ein 
Geschicklichkeitsreiten dazu. 
Die Geschichte spielte an 
einem schönen Ort im Tösstal, 
wir durften die Kleider am Leib 
lassen, nur die Pferde mus-
sten nackt antreten (was auf 
diesem Gelände sonst nicht 
üblich war). 

Ca. 20 Teilnehmer stellten 
sich der harten Jury, und 
wenn ein Pferd einen Haufen 
auf dem Reitplatz hinterliess, 
gabs 20 Strafpunkte. Mein 
Pferd Dorina, (mittlerweile 
pensioniert für solch nerv-

tötende Angelegenheiten) und 
ich kämpften schon damals 
tapfer um Rang und Namen. 
Einen Namen hatten wir bald, ist 
sie auch heute noch den meisten 
bekannt. Aber mit den Rängen 
haperte es gewaltig.  

Trotz stundenlangem Ueben, 
wochenlang im voraus, brachten 
wir es regelmässig auf die 
letzten fünf Plätze. Bereits zu 
jener Zeit, es müssen fast 20 
Jahre her sein, schafften es 
Dorinas Kollegin Jana mit ihrem 
Reiter Fredi regelmässig auf den 
Rängen 1-3 zu glänzen. 

Nach einigen Jahren kaufte ich 
Nina. Mit ihr war das Ueben 
nützlich, und der Wettkampf eine 
Freude. Langsam aber sicher 

rückten wir Fredi auf den Pelz. 
Die Teilnehmerzahl am OFF 
Trail verdoppelte und verdrei-
fachte sich. Es wurde ein grös-
serer Anlass, der mittlerweile 
seit einigen Jahren bei Reifers 
stattfindet. Diesen Frühling 
organisierte Claudia Stiefel 
wieder einen super Parcours.  
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Die Hindernisse zum Thema 
Waschküche waren sehr knif-
flig und anspruchsvoll, und 
verlangten einiges an Technik 
und Gelassenheit von Pferd 
und Reiter.  

Von der Brücke mit Anhalten, 
über Wäsche aus der 
Maschine holen und 
aufhängen, Waschkorb zie-
hen, durch das Tor in den 
Bügelraum wechseln und am 
Schluss Füsse waschen, kon-
nte man alles haben.  

Da wir erst am Nachmittag 
starteten, liessen wir uns in 
der von Marlis und Matthis 
geführten Festbeiz verwöh-
nen.  

Das Wetter hielt sich allen 
Vorhersagen zum Trotz recht 
gut, nur ein viertelstündiger 
Platzregen durchnässte einige 
wenige Reiter. Pünktlich zu 
unserem Start schraubte Pet-
rus den Wasserhahn wieder 
zu. Nina und ich meisterten 
den Parcour ruhig, ohne 

Fehler und in Rekordzeit. Ein 
super Gefühl.  

Fredi hatte mit Leo 
Schwierigkeiten beim Rückwärts 
U und somit war der Kampf mit 
den Rängen beendet.  

Endlich, nach schier unendlicher 
Zeit war der familieninterne 
Wettkampf gewonnen.  

Bei der Rangverkündigung traute 
ich meinen Ohren kaum, als 
Claudia Nina und mich als 
Sieger aufrief. Ich bin stolz auf 
meine Nina, und selten habe ich 
einen Schoggihasen so genüs-
slich verzehrt wie den Sieger-
hasen vom OFF Trail. 

PS : Zwischen Trail und Rang-
verkündigung stellte Petra einen 
spannenden Pferd und Hund 
Parcour auf. Es starteten leider 
nur fünf Paare.  

Auch Nina, Sina und ich 
versuchten unser Glück. Wir 
hatten kurz Zeit, dem Hund die 
Hindernisse zu zeigen. Sina war 

nicht von allem sehr angetan. 
Ich entschloss mich darum, 
einen Servelat zu kaufen, und 
siehe an was so ein 
Würstchen für Wunder bewirkt. 
Plötzlich wollte sie springen, 
kriechen, auf das Bügelbrett 
sitzen, nur den Reif 
durchspringen, darin sah sie 
absolut keinen Sinn. 

Ich spreche für alle, und bin 
überzeugt, Sina hat die Wurst 
mega geschmeckt, ich hatte 
riesigen Spass, und Nina war 
dabei. 

Vielen Dank an alle, die immer 
bereit sind, an einem unserer 
Anlässe tatkräftig mitzuhelfen, 
es war ein schöner Tag. 

 

Erika Buschor 
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Off’ler am Holzrücken Wilikon 2012 14. April 2012 

von Sandra Eggler 

Alli 2 Johr findet z'Willike bim 
Frei Max es Holzrucke nach 
Förschterart statt. D'Marianne 
mit em Rambo und dä Conan 
und ich fahred und ritet scho s 
3. Mol uf Willike, will's so 
schön isch.  

Mir mached eus uf de Wäg 
Richtig Bubikon, Grüningen 
über's Högerli und scho 
simmer det. 

 

Dä Wettkampf isch scho voll 
im Gang.  

D'Erika Murer, dä Matthis, dä 
Fredi und dä Beat händ's scho 
hinder sich und chönd no 
Tipps gä. Doch die chömmed 
bi mir amel nöd so richtig 
durä. Bin amel soooo nervös. 
Also, s'annefahre isch sehr 
viel entspannter :-). 

Dä Conan und ich händ dänn 
alles gä, vollä Isatz.  

Am Poschte 1 hämmer en 
Baumstamm müess dur's 
Wäldi, dur's Lothartor, dur 
Töggeli und über e Brugg 
zieh. Dur de Wassergrabä wär 

ideal gsii, het am meischte Pünkt 
gä. Aber de Conan hät 
überhaupt e kei luscht gha, nassi 
Huf überzcho. 

A eim Poschte hämmer en 
Schlitte müesse dur en Parcours 
zieh.  

 

Dä Baumstamm uf en Wagä ufä 
zieh ghört au immer däzue. Bim 
Hinderschi über de gross 
Baumstamm hämmer scho 
gmeint, mir müessed de Conan 
träge........ Aber mit de Under-
stützig vom super Fanclub vom 
OFF hämmer dänn au das 
Hindernis gmeischtered. Für's 
Final häts mir dän aber leider 
nüd glanget.  

Defür em Fredi. Em Beat häts 
um ein Platz nüd glanged. 

Dä Parcour isch sehr aspruchs-
voll gsii, aber  schön wie immer. 
Es isch dä Plausch gsii, will mer 
fang e richtig grossi Truppä vom 
OFF sind. Do hät mer en richtige 
Fanclub :-). So hät mer eus au 
richtig guet fäne ghört bi dä 
Rangverkündigung. 

3. Rang Fredi Buschor 
6. Rang Beat Huber 

Sandra Eggler, Erika Murer, 
Fritz Schmid und Matthias 
Reifer e chli wiiter hinä (han 
Rangschlischte leider scho 
nümä!!!).  

Ja und dänn no chli gfiiret. 
Danke Fredi für dä Wiiswii. 

Es isch en schöe Tag gsii. 
Also chömmed au mol go 
luege. S nächscht Mol am 
Pfingstmändig z'Grüsch. Oder 
uf de Homepage vom OFF hät 
d'Sandy ganz schöni Föteli 
innegestellt. Danke. 

Also bis bald 

D'Sandra vo Bürg 
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Berittenes Bogenschiessen  

von Jacqueline Fuchs 

Ein verregneter Sonntag Ende 
April. Manfred holt mich und 
meinen Haflinger pünktlich in 
Buch am Irchel ab um uns in 
den schönen Aargau (ich darf 
das sagen, ich komme von 
dort) nach Kleindöttingen zu 
fahren. 

Nach kurzer Fahrt sind wir im 
www.farmersplace.ch wo der 
Kurs stattfindet. Starli bekom-
mt eine Box mit Auslauf und 
ich ein grosses Zimmer. 

Dann geht’s zum Vortrag von 
und über Pettra Engländer 
(Kursleiterin): 

Sie beschäftigt sich seit mehr 
als 25 Jahren mit Tanz, Pfer-
den und Kampfkunst. Als Tän-
zerin hat sie mit bekannten 
Berlinern Künstlern zusam-
men gearbeitet und eine Aus-
bildung zur Tanz-Heilpädago-
gin ITA erfolgreich abge-
schlossen. Sie erlernte ver-
schiedene traditionelle Tänze 
deren Ursprünge allesamt in 
der Kampfkunst unterschied-
licher Kulturen liegen. 

Nach dem Aufenthalt in der 
Mongolei 2000, traf sie auf 
Lajos Kassai in Ungarn und 
wurde seine Schülerin. Über 
ein Jahrzehnt lang leitete 
Pettra Engeländer als Landes-
vertreterin der Horseback-
archery World Association 
(HAWA) die Kassai Reiterbo-
genschule in Deutschland. In 
dieser Zeit bildete sie viele 
Schüler und Pferde in der 
Kampfkunst des Bogenschies-
sens vom Pferd aus. Ihre 
wertvollen Erfahrung und die 
daraus entwickelten Übungen 
vermittelt sie in der Ausbildung 
ihren Schülern und in 
Trainingscamps.  

Sie gehört zu der kleinen Gruppe 
der weltweit besten Frauen in 
dieser Kampfkunst zu Pferd. 

Für die, die 2008 an der Apas-
sionata waren. Die Bogen-
schützin auf dem kleinen 
schnellen Huzulen war Pettra. 

Lajos Kassai war dieses Jahr an 
der CSI in Zürich zu bewundern. 

Am nächsten Morgen geht es 
los: Ich mache ganz früh einen 
kleinen Ausritt entlang des 
Klingnauer Stausee’s damit sich 
Starli die Beine vertreten kann. 
Er hat die ganze Nacht 
gewiehert und wohl gehofft seine 
Herde im Züricher Weinland hört 
ihn.  

Da es regnet sind wir in der 
grossen hellen Reithalle. Unsere 
Gruppe besteht aus Reit-
anfängern und langjährigen 
Reitern, sowie Menschen die 
noch nie einen Bogen in der 
Hand hatten, bis zur Bogen-
schützin die sogar ihre Pfeile 
selber herstellt. Auch bei den 
Pferden ist „Alles“ vertreten vom 
älteren Quarter bis zur 3-jährigen 
Fribistute die erst den Feldtest 
hinter sich hat.  

Die Teilnehmer ohne Pferde 
bekommen von Farmersplace 
Foxtrotter und einen Noniker 
zur Verfügung gestellt. Unser 
einziger männlicher Teil-
nehmer ist mit einer 
Traberstute im Kurs in die sich 
Starli über Nacht verliebte. 

Zuerst gibt es eine lustige 
Aufwärmrunde wo wir schon 
mal unsere Sinne und Körper 
in der Gruppe auf Zack 
bringen. Dann lernen wir wie 
man einen Reiterbogen 
überhaupt hält und auf was 
man alles achten soll und 
dürfen auf Heuballen 
schiessen.  

Auch auf die Sicherheit achten 
wir – so ein Pfeil kann töten! 

Gegen Mittag kommen die 
ersten Pferde ins Spiel. Wir 
konditionieren die Pferde vom 
Boden aus, keine Angst vor 
der Berührung mit dem Bogen 
zu haben und keine Angst vor 
den Geräuschen, wenn die 
Bogensehnen flitzen und die 
Pfeile fliegen. Für Starli nichts 
Neues, aber er findet die 
anderen Pferde und die 
Reithalle sehr interessant. 

Nach einem feinen Mittag-
essen im Restaurant Oase das 
zur Anlage gehört, werden am 
Nachmittag die ersten Pfeile 
vom Pferd aus geschossen.  

Die ungeübten Pferde werden 
geführt. Der imposanteste Teil-
nehmer ist wohl „Samurai“, ein 
in meinen Augen „Riesen No-
niker“ der sich gar nichts 
sagen lässt. (hatten wir nicht in 
San Jon schon solchen zu tun 
…?) Ich führe ihn während er 
konstant versucht an mir rum-
zuknabbern und Anita auf 
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seinem Rücken die ersten 
Pfeile schiesst.  

Starli macht seine Aufgabe 
souverän.  

Am Abend begleitet uns 
Markus Eschbacher von 
www.eschbach-horsemanship.com 
der den Kurs organisiert hat 
nach Tiengen zum Nacht-
essen. Dort gibt es noch einen 
Überraschungsbesuch vom 
Weltumreiter Manfred 
Schulze. Wir haben viel 
Gesprächsstoff. 

Am nächsten Tag geht’s 
weiter mit Aufwärmen, Pferde 
holen schiessen, schiessen 
und schiessen nur Übung 

macht den Meister. Pettra ist 
konstant an unserer Seite und 
gibt gute Tipps. Wir schiessen 
nicht nur beim reiten, sondern 
auch hüpfend, tanzend und 
liegend. 

Rita und ihre Isländerdame 
Askja schiessen bereits 
souverän im Tölt. Eine Gangart 
die bei einem Wettbewerb leider 
nicht erlaubt ist. 

Da Starli alles so im Griff hat 
fordert Pettra mich auf im 
Gallopp zu schiessen. Nach den 
ersten Bedenken mache ich es. 
Starli macht keine Kapriolen 
obwohl die Zügel einfach auf 
seinem Hals liegen und ich treffe 
dazu noch den Heuballen. Ob 

ich es aber je schaffen werde 
3 Pfeile einzunocken und 
abzuschiessen und zu treffen 
bleibt dahingestellt – üben, 
üben, üben… 

Es war ein toller Kurs mit tollen 
Teilnehmern und einer super 
Kursleiterin. Wir wollen mehr! 

Am Abend kommt dann unser 
treuer Transporteur Manfred 
und bringt Starli und mich 
sicher wieder nach Hause an 
den Fuss des Irchel’s.  

Danke Mani 

 

 

 

 

 
 

 

Pettra kommt im Juli 2012 wieder nach Kleindöttingen:  

Es wird einen Termin für Einsteiger geben und für Fortgeschritten, die beim letzten Mal mitgemacht 
haben oder schon selber Erfahrungen im berittenen Bogenschießen gemacht haben. 
 

Der Einsteigerkurs ist am 17.-18.07.2012 
Der Aufbaukurs ist am 19.- 20.07.2012 

Es gibt auch die Möglichkeit beide Termine als Intensivkurs zu buchen. 
Weiter Infos und Anmeldung bitte unter:  www.farmersplace.ch 

Infos über Pettra Engländer:  www.horsebackarchery.de 
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Sind Pferde Nutztiere oder Heimtiere?  

von Claudia Stiefel 

Die Tierarzneimittelverordung 
ist zwar schon seit 2004 in 
Kraft, doch mit der 
konsequenten Erfassung aller 
Equiden in der Schweiz, 
müssen sich Pferdebesitzer 
überlegen, ob sie ihr Pferd als 
Nutztier oder als Heimtier 
halten möchten. 

Ziel der Tierarzneimittelver-
ordung (TAMV) ist es ein 
fachgerechter Einsatz von 
Tierarzneimitteln und die 
Lebensmittelsicherheit zu 
garantieren. 

 
Ausgangslage: 
Nutztiere sind Tiere deren 
Produkte (Fleisch, Milch, Eier, 
Honig usw.) in die Lebens-
mittelkette gelangen können. 
Zum Beispiel: Rinder, Schafe, 
Lamas, Bienen, usw. 

               
Heimtiere sind Tiere, die nicht 
zur Lebensmittelproduktion 
zugelassen / vorgesehen sind, 
zum Beispiel Hunde, Katzen 
und exotische Tiere.    

Bei einigen Tierarten (Pferde, 
Esel, Hauskaninchen, Zierge-
flügel, essbare Fische) kann 
der Besitzer entscheiden, ob 
es Nutztier bleibt oder Heim-
tier wird. 

Alle Equiden werden als Nutz-
tiere geboren. Wenn Du dein 
Pferd einmal als Heimtier 
deklarierst bleibt es dies bis 
zum Lebensende. Dieser Ent-
scheid ist nicht mehr 
rückgängig zu machen. 

Pferd als Nutztier 
Deklarierst Du dein Pferd als 
Nutztier, bist Du verpflichtet die 
Bestimmungen der Tierarznei-
mittelverordnung einzuhalten. 
Gemäss meinen Récherchen, ist 
das aber nicht aufwändig.  

Es heisst, Du musst über dein 
Pferd Buch führen. Benötigt dein 
Pferd verschreibungspflichtige 
Medikamente trägt der Tierarzt 
das Medikament im Formular 
„Behandlungsjournal“ oder allen-
falls im Pferdepass ein. Das 
Formular erhältst Du vom Tier-
arzt oder aus dem Internet. 

Wenn du ein „Medikamenten-
lager von verschreibungspflich-
tigen Medikamenten “ in deinem 
Stall für dein Pferd brauchst, 
trägt das der Tierarzt im 
Formular „Tierarztneiinventar-
liste“ ein. 

Diese zwei Zettel auszufüllen 
und aufzubewahren ist eigentlich 
schon alles für den Alltag.  
Die Aufbewahrungspflicht be-
trägt 3 Jahre. 

Wechselt dein Pferd auf einen 
neuen Betrieb (Pferdehalter-
wechsel), dann muss du 
schriftlich bestätigen, dass dein 
Pferd in den letzten 10 Tagen 
nicht krank, nicht verletzt, nicht 
verunfallt ist und alle Absetz-
fristen der Medikamente verfal-
len sind. Dazu gibt es ein For-
mular (www.agate.ch/Tiere mel-
den /Equiden/Formulare) zum 
ausdrucken. 

Wenn Du dein Pferd zum 
Schlachten bringen musst, 
braucht es ebenfalls ein For-
mular (www.agate.ch / Tiere 
melden/Equiden/ Formulare), um 
zu bestätigen, dass das Pferd 

nicht krank ist und die 
Absetzfristen abgelaufen sind. 

Wenn dein Pferd sehr, sehr 
krank wird und spezielle 
Medikamente benötigt, die in 
der TAMV nicht abgegeben 
werden dürfen, kannst Du dein 
Pferd per sofort als Heimtier 
anmelden.  

 

Pferd als Heimtier 
Wenn du dein Pferd als 
Heimtier deklarierst, musst Du 
kein Behandlungsjournal füh-
ren und kannst alle Medika-
mente deinem Pferd geben.  

Wie das Nutztier kann auch 
das Heimtier im Sport einsetzt 
werden. Deren beide Pferde-
besitzer müssen sich aber an 
das Reglement betreffend 
Doping halten.  

Bedenke aber, dass der 
Entscheid dein Pferd als 
Heimtier zu melden nicht 
rückgängig gemacht werden 
kann. Dies kann allenfalls 
hinderlich sein, wenn Du dein 
Pferd verkaufen möchtest/ 
musst. Zudem musst Du dein 
Pferd, wenn es stirbt 
„entsorgen“. 

 

 

 

 
 



OFF news Ausgabe 2/2012 13 / 16 

Equiden registrieren 11. Februar 2012 

von Claudia Stiefel 

Am 11. Februar 2012 fand das 
Jahresabschlussessen mit 
einem Referat über die Tier-
registrierung statt. Nach-
folgend eine kurze Zusam-
menfassung für alle Pferde-
besitzer (Eigentümer).  

Bis 31.12.2012 müssen alle 
Equiden in der Schweiz 
registriert werden.  

Wieso ist die Registrierung 
nötig?  
Unter anderem weil, Tiere im 
Seuchenfall schneller iden-
tifiziert werden und der Bund 
schneller Schutzmassnahmen 
organisieren kann. Zudem ist 
es eine Angleichung an die 
EU, wo die Registrierung seit 
2009 obligatorisch ist.  

Begriffe:  
Als Equiden gelten alle do-
mestizierten Tiere der Pferde-
gattung: Pferde, Kleinpferde, 
Ponys, Esel, Maultiere und 
Maulesel.  

Tierhalter sind alle, die ein 
Pferd, Esel, usw. bei sich im 
Stall haben unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen. 

Eigentümer ist der Besitzer 
des Pferdes, Esel, Ponis, usw. 

TVD bedeutet Tierverkehr-
Datenbank.  

www.agate.ch ist der Zugang zu 
der Tierverkehrs-Datenbank. 

Was ist tun? 
Es ist einfach, wenn dein Pferd 
vor dem 01.01.2011 geboren ist 
und bereits einen Pferdepass 
besitzt. 

· Den Tierhalter nach 
seiner TVD-Nummer für 
seinen Stall/ Hof fragen. 

· Den Pferdepass zur 
Handnehmen und sich 
Zugang zum Internet 
organisieren. 

· Sich 5 Minuten Zeit 
nehmen und unter 
www.agate.ch sich als 
Eigentümer registrieren 

· Sich weiter 10 Minuten 
Zeit nehmen und das 
Pferd unter www.agate.ch 
eintragen. 

Juhee, dann wäre es bereits 
erledigt. Dieser Bericht soll 
eine Motivation sein, dies 
nicht mehr weiter vor sich hin 
zu schieben. 

Nun zu denjenigen die es 
verdient haben, etwas zu 
jammern. Hat dein Pferd 
noch kein Pferdepass ist der 
Aufwand tatsächlich etwas 
grösser.  

Frage deinen Tierarzt, ob 
er berechtigt ist, die 
Identifikation deines Pfer-
des zu machen und die 
Signalemente aufzuneh-
men. Wenn nicht, suche 
einen Tierarzt der das 
macht.  

Sende nun die Signale-
mentsblätter an eine Stelle 
die Pferdepässe ausstellen 
darf. Ein Verzeichnis von 
Stellen die Pferdepässe 
ausstellen dürfen findest 
Du unter: www.agate.ch 

Hast du dann den Pferde-
pass, musst du dich als 
Eigentümer registrieren 
und dein Pferd erfassen, 
wie alle anderen. 

Hast Du ein Fohlen, dann 
darfst Du ebenfalls jam-
mern. Denn alle Fohlen die 
nach dem 01.01.2011 
geboren sind müssen mit 
einem Mikrochip gekenn-
zeichnet werden. Nimm 
Kontakt mit deinem Tier-
arzt auf, der kann Dir 
(hoffentlich) alles erklären. 
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Zu verkaufen: OFF Winterjacke 2012 

von Marlis Reifer  

Zu verkaufen wenig gebrauchte braune OFF 
Winterjacke Grösse „L“. 
 

Preis: Fr. 70.00 (halber Preis) 

Kontakt: Marlis Reifer 
  044 954 12 67 

 

 

 

 

Zu verkaufen: Gesellschaftswagen 2012 

von Karin Egli 

Gesellschaftswagen ein- und zweispännig 

Preis: auf Anfrage 

Kontakt: Karin Egli 
 079 607 87 53   
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Anmeldung Anmeldeschluss: 4. Oktober 2012

Oktoberritt vom 14. Oktober 2012 

Name  ............................................................................................................................................................................  

Adresse  ............................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................  

Telefon  ............................................................................................................................................................................  

Datum  ............................................................................................................................................................................  

 

o Ich bringe ein Dessert mit  ....................................................................................  

o Ich bringe ein Salat mit ................................................................................................  

Anzahl Pferde   ................................................................................................................................................  

Anzahl Personen zum Mittagessen  ...................................................  

Unterschrift   ............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Anmeldung an 
Sandy Huber 
Reitenbach 
8320 Fehraltorf 
 
079 228 63 66
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