Vorstandsmitglieder des WRB stellen sich vor

Liebe WRB- Mitglieder
Eigentlich wollte ich ja nie!! mehr reiten und
nie!! mehr ein Pferd besitzen, nachdem ich
meine heissgeliebte Halbblutstute Babuschka
wegen Umzugs ins Ausland verkaufen
musste. Lange habe ich auch nach der
Rückkehr Stand gehalten. Kind, Haus, Garten,
Job und auch noch mein Mann hielten mich
genug auf Trab. Bis ich dann dem Charme von
Choupette called Brownie FM erlegen bin. Tja
und in der Zwischenzeit habe ich zwei Pferde,
dazu kam ein Palomino QH.
Stolze Besitzerin von Brownie musste ich mich
zwangsläufig reiterlich wieder aufrüsten. Zum
Glück war Brownie 1999 noch ein Fohlen, was
mir etwas Zeit liess. Klar war; englisch Reiten
wollte ich nicht mehr, es musste schon eine
neue Herausforderung sein. Zufälligerweise
(oder zum Glück) lebte zu dieser Zeit
Elisabeth Sonderegger als Nachbarin unseres
Hofes in den Freibergen.

Ich schaute ihr beim Training zu und wusste;
das war`s. Die Suche nach einem Trainer
gestaltete sich für mich recht schwierig,
kannte ich doch niemanden aus der
Westernszene. Und dann war auch
Elisabeth weg. Durch Zufall bin ich dann bei
Brice Hall gelandet und habe ab 2001 das
Westernreiten Cowboystile gelernt.
Als eingefleischte Englischreiterin habe ich
mich dabei oft schwer getan. Aber irgendwie
hat es dann doch funktioniert. Seit 2006
trainiere ich nun bei Silvie Basler. Wer noch
nichts von ihr gehört hat, muss sich nicht
wundern. Da ich in Bettingen bei Basel am
nordwestlichsten Ecken der Schweiz mit
mehr Grenzelinie zu Deutschland als zu
Schweiz wohne, habe ich meine Pferde seit
jeher in Deutschland stehen gehabt und
darum auch deutsche Trainer.
Seit 2007 gehe ich auf Turniere. Da mein
QH gesundheitlich angeschlagen ist, sind
dies vor allem FM Turniere. Seit diesem Jahr
starte ich Open, wieder eine
Herausforderung.Beim WRB bin ich schon
lange, so 8 Jahre. Manuela de Nicola hat
gefunden, ich müsse nun endlich etwas tun
für den Verein, darum bin ich jetzt
Beisitzerin. Das heisst ja nicht, dass ich
jeweils nur dabei sitze, ich bin halt ein
bisschen das Mädchen für alles, wo keiner
zuständig ist oder wo Unterstützung
gebraucht wird. Wir sind ein tolles Team, es
wird effizient gearbeitet und viel gelacht. Im
Moment stecken wir in den Vorbereitungen
für den WesternDream, Helfer sind immer
gefragt (Termin 30.8.09 vormerken!)
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