„Wenn nicht auf dem Pferd,
dann auf dem Traktor“
Mitglieder stellen sich vor: Roger Sutter
Name: Roger Sutter
Alter: 38
Pferd: CHICLET

VINTAGE, Quarter
Horse Stute, 6 Jahre

Im WRB seit:
2010

Seit wann reitest du? Immer schon
western, oder bist du umgestiegen?
Schon als Kind bin ich auf Ponys geritten
und später auf dem Pferd Prince, welches
meiner Schwester gehörte, hobbymässig
im englischen Reitstil. Als ich im Jahr 2009
bei Ruth und Gery Obrist meine Quarter
Horse Stute SUGARMAN NIC OLENA
kaufte, stieg ich um aufs Westernreiten.
Wie / wo lebt dein Pferd? Stellst du
es ein, oder versorgst du es selbst?
CHICLET VINTAGE ist zurzeit bei Daniel
Schmutz im Training, wo ich auch selbst
Reitstunden in der Disziplin Reining
nehme.
Was machst du so mit deinem Pferd?
Was machst du am liebsten?
Mit CHICLET trainiere ich meistens in der
Halle und gehe auch ab und zu ausreiten.
Am liebsten arbeite ich mit CHICLET an
den Sliding Stopps oder am Spin.
Nimmst du regelmässig Unterricht
oder besuchst Kurse? Welcher Art?
Ich versuche mindestens einmal pro
Woche Reitunterricht zu nehmen und gehe
auch gerne an Reining-Kurse.

Was machst du, wenn du nicht auf
dem Pferd sitzt – gibt es weitere
Leidenschaften?
Meine andere Leidenschaft ist meine
Arbeit als Landwirt im Nebenerwerb, dann
sitze ich nicht auf dem Pferd, sondern auf
dem Traktor.
Hast du noch andere Tiere?
Ja wie schon erwähnt habe ich noch die
14 jährige Quarter Horse Stute
SUGARMANS NIC OLEN, welche dieses
Jahr ihr 1. Hengstfohlen DUN IT SMOKEN
CHIC bekommen hat. Weiter habe ich
noch den 7 jährigen Quarter Horse
Wallach JAE BAR PEPONIC und den 5
jährigen Haus-Esel NICO.
Das Hobby Pferd braucht Zeit. Wie
steht dein Partner dazu? Wie
vereinbarst du es mit deinem Beruf
oder anderen Verpflichtungen?
Da ich ein noch zu habender Single bin,
kann ich diese Frage leider nicht
beantworten. Da ich einer selbstständig
erwerbenden Arbeit nachgehe, wäre ich
natürlich froh, wenn ich eine Partnerin
hätte, mit welcher ich meine Leidenschaft
teilen könnte und welche mich entlasten
könnte mit Pferden bewegen, wenn ich
einmal im Geschäft viel zu tun habe.
Wie engagierst du dich im WRB – und
was wünschst du dir in Zukunft?
Ich bin aktiver Teilnehmer an den ReiningKursen von WRB. Wenn es geht, bin ich
gerne bereit den Kursorganisatoren
helfend unter die Arme zu greifen. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass alles so
bleibt wie es ist. Unser WRB Vorstand
leistet grossartige Arbeit.

