Vorstandsmitglieder
des WRB stellen
sich vor:
Liebe WRB-Mitglieder
Die Anfrage von Präsidentin Gabriella Ess kam
völlig überraschend: Ich im Vorstand der
Westernreiter Basel? Ich bin, wenn auch nahe
dran, ja noch nicht mal in der Region
wohnhaft. Das sei kein Hindernis – man
brauche vor allem Leute mit „Pfupf im Füdle“.
Der WRB war mir immer wieder mit lässigen
Aktionen aufgefallen – also hab ich zugesagt.
Pferde faszinieren mich, seit ich denken kann.
Eins bestiegen habe ich vor 30 Jahren zum
ersten Mal, rund 12 Jahre später wechselte
ich in den Westernsattel. Mir persönlich ist es
dort drin einfach am wohlsten – ich sehe
jedoch mehr Verbindendes denn Trennendes
zwischen den einzelnen Reitweisen. Vor allem,
seit ich vor einigen wenigen Jahren über die
Namen Brannaman, Hunt und Dorrance
gestolpert bin. Die Arbeit dieser Horsemen
fasziniert mich sehr und es ist meine Passion,
so viel wie möglich zu lernen. Mittlerweile
habe ich in Paul Dietz (links im Bild), Schüler
und Lehrling der Genannten, einen tollen,
einfühlsamen Lehrer gefunden, der mir hilft,
diese Welt Schritt für Schritt zu ergründen.
Durch die Distanz (er lebt in Phoenix, USA)
kann ich leider nur 1-2 Mal pro Jahr mit ihm
arbeiten. Das nächste Mal naht: Im August
auf der Stone Ranch in Wegenstetten.
Unsere Familienpferde sind Appaloosas und
selbst eine Familie: „Gidget“, 12, ihr Sohn
„Chocky“, 5 und ihre Tochter „Cashy“, 1. Sie
begleiten mich auf dem Weg und zeigen mir,
wo ich noch zu lernen habe. Chocky bilde ich
selbst aus – eine tolle Erfahrung. Die Pferde
sind bei uns Familiensache; auch meine
beiden Töchter (12 und 8) sind begeisterte
Reiterinnen. Gemeinsam mit meinem Mann
leben wir Pferden, Katzen, Hühnern und Hund
unter einem Dach und geniessen es sehr!

Der Vorstand des WRB besteht aus
engagierten Frauen, die ein tolles Programm
mit tollen Kursen und Anlässen auf die Beine
stellen. „Pfupf im Füdle“ ist tatsächlich gefragt
– ich freue mich auf darauf.
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Lehrperson Kindergarten

Pferde:

GidgetgoestoParadise
Chocolateys Paradise
Fistful of Paradise

Infos:

www.paradise-ranch.ch

