Chaotic Horseshow
Zum ersten Mal in der noch kurzen Geschichte der Chaotic Horseshow wagte sich unser OK
Team, bestehend aus Jürg Karrer, Gaby Waldmeier, Katrin Grolimund und mir, an ein
zweitägiges B-Turnier. Uns war bewusst, dass mit dieser Entscheidung noch mehr Zeit,
Engagement und Einsatz von uns verlangt wird, als die Jahre zuvor. Unser «Lokführer» Jürg
steuerte uns jedoch motiviert und voller Elan durch die Vorbereitungen und so konnten wir
guten Mutes dem Turnier entgegen sehen.
Trotz der sommerlichen Ferienzeit durften wir uns über zahlreiche Teilnehmer und
Prüfungstarts freuen. Es waren sogar so viele, dass wir uns ziemlich bald nach Erscheinen der
Ausschreibung dazu entschieden, den Samstag mit zwei Richtern durchzuführen. An dieser
Stelle nochmals einen ganz herzlichen Dank an unsere beiden so netten Richterteams Claude
Missiaen mit Monika Wirz-Sommerhalder und die kurzfristig eingesprungene Vreni Schmid
mit Antje Krüger, deren Einsatz den heissen Turniertag am Samstag angenehm verkürzte.
Durch mehrmaliges Überarbeiten des Zeitplans, versuchten wir alle eventuellen
Überschneidungen zu verhindern und hatten dank den verständnisvollen Richtern und
Teilnehmern immer wieder Zeit, Pausen einzulegen und auf die Starter zu warten. Auch hier
einen ganz grossen Dank an die Teilnehmer für die gute Kommunikation, das Mitdenken und
Mithelfen für einen reibungslosen Ablauf an diesem herausfordernden Tag.
Nach diesem ersten und intensiven Tag genoss das OK mit einem Teil der Helfer einen
gemütlichen Grillabend auf dem Turnierplatz, bis sich alle in ihre Zelte und fahrbaren
Nachtlager zurückzogen, um für den zweiten Tag wieder fit zu sein.
Der Sonntag verlief für das gesamte Team etwas gemütlicher, so dass wir auch Zeit fanden,
uns um unsere tollen Sponsoren zu kümmern und sie beim Apéro gebührend für Ihre
grosszügigen Geldbeiträge und Sachpreise zu würdigen. Besonders erwähnen möchten wir
noch einmal unseren Hauptsponsor Peach Weber, den wir ein weiteres Mal mit seinem
Stand bei uns begrüssen durften, ebenso wie René Beyeler, der es uns mit seinen
grosszügigen Sachpreisen ermöglichte, an beiden Tagen einen Spezialpreis zu überreichen.
Wir entschieden uns dafür, den jeweils höchsten Horsemanship-Score zu ehren. Es war dies
am Samstag Francine Peter mit einem hervorragenden Score von 89.5, knapp gefolgt von der
Jugendlichen Sophia Holscher mit 89. Am Sonntag durfte Sarah Föhn mit einem Score von
85.5 den Preis von René höchstpersönlich entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch den
Gewinnerinnen.
An beiden Tagen war unser Photograph Patrick Scherer (www.padyscherer.ch) für ein
kleines Sackgeld vor Ort und knipste unermüdlich und immer gut gelaunt wunderbare
Eindrücke von Ritten, Pferden und Menschen, die er uns allen gratis zur Verfügung stellt, ein
riesengrosses Dankeschön dafür an ihn.
Auch unsere beiden Stewards Karin Studer und Viviane Nägeli haben ihren Teil dazu
beigetragen, dass alles korrekt und mit rechten Dingen zu und her ging, herzlichen Dank für
Eure Einsätze.
Nun freuen wir uns auf einige ruhigere Tage und sind gespannt, was im 2020 auf uns wartet.
Euer Chaotic OK-Team
Jürg Karrer, Gaby Waldmeier, Katrin Grolimund und Sibylle Weiler

