Lagerbericht Juniorenteam 2021
Donnerstag
Am Donnerstagmorgen starteten wir begeistert in das etwas andere Juniorenlager.
Pünktlich um 9:00 Uhr traf sich die erste Gruppe zum Geländetraining auf dem Sandplatz
und der Wiese. Um 10:00 Uhr war die zweite Gruppe an der Reihe. Zuerst ritten wird die
Pferde auf dem Sandplatz warm und gingen danach auf die Wiese. Wir übten den Aufund Abrutsch, sowie die unterste Treppenstufe. Ausserdem durften wir das Temporeiten
im Trab und im Galopp üben. Nach dem abwechslungsreichen Training versorgten wir die
Pferde. Wenig später trafen wir uns wieder zum Mittagessen bei der Cavalleria. Nach dem
Zmittag lösten wir ein Arbeitsblatt über die verschiedenen Sättel, Zaumzeuge und Trensen.
Obwohl das Brevet bei den meisten von uns schon etwas länger her ist, konnten wir zum
Schluss trotzdem einiges ausfüllen. Danach fingen wir fleissig an, unsere Zäume
auseinanderzunehmen und diese zu putzen. Und auch ein Spiel «Take-it-easy» durfte
nicht fehlen.
Am späteren Nachmittag haben wir die Gymkhana-Posten für das Gymkhanaturnier am
Sonntag vorbereitet. In Zweier-Gruppen haben wir verschiedene kreative Posten erfunden,
wie z.B. den Bobbycar ziehen oder das Früchtefischen. Um ca. 18:00 Uhr machten wir uns
alle auf den Heimweg, da wir leider wegen den Coronamassnahmen zuhause schlafen
mussten.

Freitag
Wir trafen uns um 9:00 Uhr vor dem Sandplatz zum Junioren-Ausritt. Einige Junioren
mussten leider arbeiten. Aber Regula begleitete uns und so waren wir genau zu acht.
Nachdem wir uns noch zu einem Gruppenfoto aufgestellt hatten, ritten wir zu zweien los.
Immer wieder mussten wir vom Trab in den Schritt parieren und uns zu einem

umformieren, da uns Fussgänger entgegenkamen. Einmal verlor eine Juniorin ihre Gerte
und musste noch einmal etwa 50 Meter zurückreiten. Zum Glück hat sie es geschafft vom
Boden aus wieder aufzusteigen. Das Wetter war den ganzen Ausritt über gut und spiegelte
auch die Stimmung wider.
Am Nachmittag trafen wir uns am Bahnhof. Alle waren pünktlich und wir fuhren in den
Zürich Zoo, wo wir eine Führung von Fredy Krebser bekamen. Er erzählte uns viele
spannende Fakten über die verschiedenen Tiere und zeigte uns vor allem die neue LewaSavanne. Nach der Führung assen wir noch ein Glacé und durften dann noch eine Weile
in Gruppen durch den Zoo streifen. Gegen 19:00 kamen wir wieder in Uster am Bahnhof
an.

Samstag
Am Samstagmorgen hatten wir unser zweites Geländetraining, als Fortsetzung vom
Donnerstag. Wieder hatten wir zwei Gruppen, eine um 9:00 Uhr und eine um 10:00. Wir
repetierten alles vom Donnerstag und konnten dann sogar zum Teil die Treppe, den Wall
auf dem Sandplatz und den Graben auf der Wiese springen.
Nachdem die Pferde versorgt waren und wir alle z’Mittag gegessen hatten, jäteten wir auf
der Anlage beide Wälle, die Gräben und die Ecken vom Sandplatz. Wir hatten richtig
Glück, denn genau dann hörte es kurz auf zu regnen. Schliesslich gingen wir in den Stall,
um das Bandagieren, das Puls-, Atmung- und Fiebermessen und Vortraben zu üben. Das
war gar nicht so einfach! Die Pferde mussten lange stillstehen, doch sie haben das super
gemacht.
Diesen Abend verbrachten wir alle zusammen in der Cavalleria, wir assen Pizza und
schauten Secretariat, einen Film über ein Rennpferd. Über Nacht gingen wir wieder nach
Hause, um uns noch für den morgigen letzten Tag zu erholen.

Sonntag
Am Sonntag, dem letzten Tag unseres Juniorenlagers, haben wir uns in zwei Gruppen
aufgeteilt im Stall in Volketswil und in Winikon getroffen. In diesen Gruppen haben wir
jeweils zu zweit ein Pferd frisiert und das Bandagieren geübt. Nach zwei Stunden haben
wir noch unsere Pferde vorgetrabt. Und dann war auch schon Mittagszeit und wir gingen
zurück auf unsere schöne Anlage in Uster zum Mittagessen.
Nach dem Mittag packten wir unsere Sachen zusammen und stellten in der Halle unser
selbstentworfenes Gymkhana auf. Als der Parcours stand, begann die erste Gruppe mit
Üben. Den Pferden wurde alles gezeigt. Danach durfte jedes Paar den Parcours am Stück
absolvieren. Da konnten die Pferde und Reiter zeigen, was sie können, bzw. was sie
gelernt haben. Danach kam die zweite Gruppe dran und die erste versorgte die Pferde.
Und dann war das Lager 2021 auch schon fast wieder fertig. Wir mussten nur noch den
Parcours aufräumen. Mit der Hilfe von vielen Eltern und Pferdebesitzern ging das ganz
schnell und wir machten uns nach vier abwechslungsreichen Tagen auf den Heimweg.

