Liebe Mitglieder
Bereits gehören die Pferdesporttage 2019 der Vergangenheit an. Wir danken
euch allen für die riesige Unterstützung und den tatkräftigen Einsatz! Dank
euch wurde der Anlass einmal mehr zu einem unvergesslichen Erlebnis.
In den Monaten Juli, August und September sind unsere Equipen in den OKV
Prüfungen am Start und freuen sich auch in diesem Jahr über einen Fanclub.
Wir wüschen allen viel Vergnügen beim Lesen und hoffen nun auf einen guten
Sommer.
Herzlichst
Euer Vorstand

3. Vierteljahresprogramm 2019
Info
Juli bis
August

Juli bis September

Info zum OpenAir Kino (22. Juli bis 20. August)
Während des OpenAir Kinos wird beim Trainingsplatz einen Bereich für die
Transporter abgesperrt.
Wir bitten die Reiter, das Licht auf dem Trainingsplatz zu löschen, sobald die
Reklame auf der Leinwand des Kinos beginnt.
Sollten weitere Infos bekannt werden, werden wir diese unter
www.reitverein-uster.ch aufschalten.

Juli
Do, 04.
Sa, 13.

Stamm Rest. Ochsen
OKV Mannschaftsdressur

14.00 Mönchaltorf
Wädenswil

Sa-Mi
13.–17.
So, 28.

Juniorenlager/Vereinsreise

Avenches

OKV Coupe-Final

Häggenschwil

August
Do, 01.
Sa, 03.
Sa, 10.

Stamm Rest. Ochsen
OKV Cup
OKV Mannschaftsdressur-Final

So, 18.

OKV Cup-Final

September
Do, 05. Stamm Rest. Ochsen
Sa, 14.
OKV Patrouillenritt-Final
Mi, 26.
Beginn Dressurkurs

14.00 Mönchaltorf
Gossau
Bülach
Birmensdorf

14:00 Mönchaltorf
Frauenfeld
Reithalle

Wichtige Infos an alle Mitglieder
OpenAir Kino
Im letzten Jahr gab es mehrmals Probleme mit parkierten Anhängern, die auf dem
Parkplatz des OpenAir Kinos standen. Wir werden in diesem Jahr einen grösseren
Bereich für die Pferdeanhänger reservieren. Bitte parkiert nur dort. Vielen Dank.
Zweitreiter
Pferde dürfen nur vom eingetragenen RVU-Mitglied auf unserer Anlage geritten
werden. Ansonsten muss der Zweitreiter angemeldet sein und die entsprechenden
Benutzungsgebühren bezahlt haben. Diese Regelung gilt auch für Reitlehrer.

Bericht OKV Patrouillenritt Pfannenstiel vom Samstag, 13.04.2019
Wir haben uns bei schönem Wetter auf den Weg zum Pfannenstil gemacht. Als wir dort
ankamen, war es bereits voll von Pferden und Reitern. Beim ersten Posten mussten wir uns
die Inhalte eines Koffers merken und dann Fragen dazu beantworten. Danach stiegen wir auf
die Pferde und ritten los. Zuerst ritten wir eine Schlaufe und fuhren mit unseren Pferden eine
Runde Ski. Nach diesem lustigen Posten ging es bergauf. Auf dem Weg hatte es viele
interessante und unterschiedliche Posten. Bei einem Posten mussten wir die Augen von
verschiedenen Tieren erkennen, bei einem anderen zogen wir mit unseren Pferden ein Traktor
und der letzte Posten war ein kleines Gymkhana mit verschiedenen Aufgaben. Wir ritten durch
eine wunderschöne Landschaft und haben es sehr genossen. Ungefähr 2.5 bis 3 Stunden und
9 Posten später waren wir am Ziel und fuhren überglücklich nach Hause zurück. Wir waren
begeistert von der schönen Landschaft und den lustigen Aufgaben aber natürlich waren wir
auch von unseren Pferden begeistert, denn sie haben jeden Posten super gemeistert. Es war
ein tolles Erlebnis und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.

Bericht OKV Cup Rüti vom Samstag, 13.04.2019
Bei bewölktem Wetter machten wir uns letzten Samstag auf den Weg in Richtung Rüti.
Michaela Lacher und Carole Unholz ritten zuerst noch die Einlaufprüfung. In dieser Prüfung
konnte sich Michaela Lacher mit Zaza auf dem tollen 4. Rang klassieren. Herzliche Gratulation!
Dann begann der Cup, als Startreiterin nahm Carole mit Uschi den Parcours unter die Hufe.
Sie blieb ohne Fehler und in der Zeit. Danach war Michaela Lacher mit Zaza als zweite Reiterin
in den Parcours eingeritten. Auch sie zeigte mit Ihrer Stute eine schöne 0 Runde. Als dritte
Reiterin ritt Monika Krähenbühl in die Halle ein. Sie Zeigte mit Queen einen schönen Parcours,
nur leider mussten die beiden zwei Stangenfehler verzeichnen und testeten schon mal die
Ehrenrunde in der Halle vor, für die Siegerehrung. Nun kam als Schlussreiterin Michaela
Schneeberger mit Al Capone dran. Sie zeigte zum Abschluss nochmals einen harmonischen
und fehlerfreien ritt. Somit konnten wir uns zum Schluss auf dem tollen 4.Rang klassieren und
nun die vorgetestete Ehrenrunde von Monika antreten .
Vielen Dank an unsere Fans und der Mannschaft für den gelungenen OKV Saison Auftakt in
Rüti, es war toll mit euch!

Bericht OKV Mannschaftsdressur Dietikon vom Samstag, 27.04.2019
So schnell geht die Zeit vorbei. Erst waren wir noch am Final in Werdenberg und schon ging
es wieder los im neuen Jahr in Dietikon. Claudia Kindler informierte uns über die neuen Daten
und fragte nach Terminvorschlägen für das nächste Training. Leider muss Hedley von Claudia
Ulmer noch warten mit dem Training, da er gem. Tierarzt sicher noch zwei Monate keine Arbeit
machen darf. Also mussten wir einen Ersatz suchen, was sich als nicht so einfach entpuppte.
Vor allem wurde die Zeit immer enger. Mit Jeannette Strobel und Ihrem Rappen Donner Rubin,
haben wir nach längerer Suche die Vakanz schliessen können. Nun ging es an Trainieren, die
Zeit war sehr knapp denn wir konnten nur noch zwei Trainings machen um uns und die Pferde
aneinander zu gewöhnen.
Beim ersten Training wurden wir unterstützt von Regula Gräff. Alles war noch ein bissen
wackelig und nicht so abgestimmt. Doch zum Schluss konnten wir fürs erste Mal in dieser
Zusammensetzung zufrieden sein. Ein zweites Training war sicher noch erforderlich.
Beim zweiten Training hat uns Nicole Hofer geholfen die Harmonie und die richtigen Abstände
zu finden. Leider fehlte uns die Zeit noch ein drittes Training zu machen denn am Samstag
galt es ja schon ernst.
Am Samstag 27. April haben wir uns in Dietikon getroffen. Doch das Wetter meinte es nicht
gut mit allen. Wir haben uns nicht beirren lassen und haben bei Regen unsere Pferde gesattelt.
Kaum aufgesessen hat der Regen nachgelassen und bei unseren Vorbereitungen hat uns die
Sonne hinter den Wolken noch begrüsst. Wir haben uns zuerst einzeln vorbereitet und danach
sind wir zur Formation übergegangen. Plötzlich ging es sehr schnell. Die Gruppe vor uns hat
abgemeldet, somit waren wir auch früher dran. Ins Viereck eingeritten, konnten wir noch ein
bisschen in Formation reiten bis zum Ertönen der Richterglocke.
Einreiten im Arbeitstrab Bei A, bei X halt Gruss. Jetzt ging es los, Claudia hat uns wie immer
weltmeisterlich geführt. Beim Zulegen auf der Diagonale oder auch auf der Galoppvolte hat
Sergio mit Lady den Anschluss ein bisschen verpasst. Somit waren die Abstände nicht immer
korrekt. Im grossen Ganzen waren wir doch zufrieden fürs erste Mal mit der neuen Besetzung.
Die Richter honorierten es auch mit dem guten 7. Schlussrang.
An der Stelle möchte ich mich bei Allen herzlich bedanken die uns in irgendeiner Weise
unterstützt oder geholfen haben.

Bericht OKV Vereinscup Uster vom Samstag, 04.05.2019
Am Samstag den 4. Mai fand in Uster die zweite Qualifikation im OKV Vereinscup statt. Bei
viel Regen nahmen wir den Parcours unter die Hufe. Als Startreiterin nahm Carole Unholz mit
Uschi die Aufgabe in Angriff. Sie blieb fehlerfrei. Als zweite Reiterin der Stufe 1. ritt Michaela
Lacher mit Zaza, die beiden zeigten ebenfalls eine schöne 0 Runde. Bereits wurde der
Parcours für die Stufe 2. erhöht und schon ritt auch Monika Krähenbühl mit Quanta die nächste
fehlerfreie Runde. Somit hatten wir uns bereits nach den ersten drei Reiterinnen fürs Stechen
qualifiziert. Zum Schluss ritt Michaela Schneeberger mit Al Capone bei strömendem Regen ihr
Parcours. Sie beendete ihren Parcours mit vier Fehlerpunkten für eine gefallene Stange.
Im Stechen ritten dann Michaela Lacher und Michaela Schneeberger nochmals. Mittlerweile
waren wir alle schon völlig durchnässt, da das Wetter definitiv nicht auf unserer Seite war und
es vom Himmel schüttete wie wahnsinnig. Michaela Lacher mit Zaza musste einen Stangenfehler in Kauf nehmen und auch Michaela Schneeberger musste sich in ihrem Parcours ein
paar Fehlerpunkte aufs Konto schreiben lassen. Somit reichte es am Schluss für den 3. Rang.
Wir bedanken uns bei der tollen und lautstarken Fan-Gemeinschaft!
Herzlichen Dank an meine wetterfesten Equipen Kolleginnen. Es war wieder einmal toll mit
euch!

Bericht OKV Coupe Elgg vom Samstag, 18.05.2019
Kurz vor dem Mittag machte sich die Equipe auf den Weg nach Elgg. Für den Reitverein Uster
am Start waren Michaela Lacher mit Zaza, Monika Krähenbühl mit Queen und die spontan
eingesprungene Corina Hunger mit Verdi.
Um 13 Uhr startete die Einlaufprüfung. In dieser zeigte Michaela mit Zaza eine schöne
fehlerfreie Runde. Monika sprang mit Ihrer Queen auch einen super Parcours, musste dann
aber beim letzten Hindernis noch einen Stangenfehler verbuchen.
Nach der Einlaufprüfung ging es, wie immer vor dem Coupe, ans Sprünge zusammenstellen.
Alle drei Reiterinnen waren sehr konstruktiv, sodass die drei Parcours an je 7 Sprünge schnell
zusammengestellt waren.
Nun startete um 15:30 Uhr der Coupe. Die Equipe ritt bereits mit Startnummer 2 ein. Als Erstes
ritt Corina mit Verdi aus der Wechselzone los. Sie nahm ihre 7 Sprünge schön im Fluss und
zeigte eine fehlerfreie Runde. Nun hiess es schnell in die Wechselzone zurück. Dort wartete
Michaela mit Zaza auf den zweiten Teil des Parcours und ritt ihre 7 Sprünge ebenfalls fehlerfrei
und sehr harmonisch. Nun die letzte Übergabe in der Wechselzone an die letzte Reiterin
Monika mit Queen. Auch sie zeigte eine super Runde und überwand ihre 7 Sprünge ebenfalls
ohne Fehler. Somit hatten wir ein fehlerfreies Konto und mussten abwarten wie schnell unsere
Zeit war. Zum Schluss reichte es zum tollen 3. Rang und somit zur Final-Qualifikation. Diese
findet dann am 28.7.2019 in Häggenschwil statt.
Nochmals vielen herzlichen Dank, dass ihr für den Reitverein Uster am Start wart.
Herzliche Gratulation an die Equipe zum 3. Rang und zur Final-Qualifikation!

Bericht OKV Mannschaftsdressur Aadorf vom Samstag, 18.05.2019
Die Vorbereitungen für Aadorf sind gut verlaufen. Wir haben uns noch zweimal für ein Training
in Uster getroffen. Am Samstag 18. Mai haben wir uns in Aadorf getroffen. Wir waren alle gut
drauf, auch das Wetter hat mitgemacht, Bewölkt aber nicht Geregnet. Wie üblich haben wir
unsere Pferde angeritten bis wir dann zur Formation übergegangen sind. Beim
Formationsreiten haben wir schnell bemerkt dass es nicht unser Tag war. Donner Rubin hatte
seine Mühe mit den Fliegen und Ungeziefer. Kurz vor dem Einreiten haben wir nochmals
unsere Pferde mit Antimückenspray eingerieben. Dann war es auch schon so weit.
Ins Viereck eingeritten, haben wir alle Richter/innen begrüsst. Es waren deren Fünf. Zwei
Seitenrichter die Harmonie, Übergänge und Abstände bewertet haben. Ein Richter bei C, ein
Richter bei H und ein Richter bei M, haben die ReiterInnen einzeln bewertet.
Los gings! Die Richterglocke ertönte und wir sind eingeritten auf der Mittellinie bei X halt und
Gruss. Wiedermal hat Claudia uns angeführt wie eine Lokomotive auf Schienen. Bis zum
ersten Galopp waren alle gut unterwegs, beim angaloppieren waren wir nicht Gleichzeitig.
Nach dem ersten Galopp zulegen liess Lady sich schlecht zurückführen und beim Übergang
zum Trab kam bei Lady der Trab zu spät. Doch Claudia und Jeannette haben super reagiert.
Donner Rubin hat während des Programms, trotz Antimückenspray, immer mal kopfgeschüttelt.
Fazit: Es ist nicht so gut gelaufen. Wir wurden mit der Darbietung von den Richtern doch noch
mit 64.83% belohnt, dies brachte uns den 13. Schlussrang.
Auch wenn es mal nicht so läuft wie erhofft, die Freundschaft untereinander ist schöner als ein
gutes Resultat. Das spürt man beim RVU auch heute noch.
Einen herzlichen Dank an Alle die uns unterstützt haben, vor allem an Claudia Kindler und
Jeannette Strobel.

