
Juni 2011 Liebe Vereinsmitglieder 

Ihr musstet nun lange warten auf euer heissbegehrtes Maga-
zin. Ich möchte mich entschuldigen, dass es so lange gedau-
ert hat. 
 
 
Wie ihr an der GV schon erfahren habt, hat Hedi Wyss ihr 
Amt als Aktuarin abgegeben und ich, Jasmine Gautschi, habe 
es mit freuden übernommen.  
Ich möchte hiermit nochmals herzlich für die tolle Arbeit von 
Hedi danken. Ich hoffe, ich kann in ihre Fussstapfen treten.  
 
Wie ich zu diesem Job kam… 
 
Es war an einem schönen Sonntagmorgen im Walde von  
Gränichen. Was gibt es schöneres als an einem sonnigen 
Morgen in die Natur hinaus zu reiten? Michelle Kesselring, sie 
war mit dabei, erzählte mir davon, dass sie angefragt worden 
sei, ob sie nicht die neue Sportchefin sein wolle . Sie freute 
sich darüber aber auch wieder nicht, denn Arbeit hätte sie 
eigentlich ja genug. Und im übrigen, meinte sie zu mir, brau-
che unser Klub noch jemand, der das Amt als Aktuarin über-
nehme, da Hedi es abgeben möchte. Ich wusste gar nicht 
genau, was eine Aktuarin alles so macht, aber entschied mich 
gegen diesen Vorschlag, einfach aus Bequemlichkeit. Das 
Michelle aber  meinen Namen schon in die Runde geworfen 
hatte, erzählte sie mir natürlich nicht!  
Nun denn, es wurde Montag morgen. Beim Morgenessen, 
nichts ahnend, klingelt das Telefon. Martin Kesselring hob 
den Hörer ab , meldetet sich und hatte gleich darauf ein brei-
tes Grinsen im Gesicht! „Hallo Erich, gut und dir? Ja mir auch 
danke. Ja sie ist hier, ja, ja kannst du. Tschüss“ Das waren 
seine Worte in den Hörer.  
Seine Frau übernahm das Telefonat: „Ja Hallo Erich. Ja geht 
mir gut und selbst. Ja, aha ok. Ja, ja, ja das geht in Ordnung. 
Bis Mittwoch. Tschüss.“ Ich merkte genau, das da was im 
Busch war, nur schon, weil Michelle mich dauernd angrinste. 
Dann fragte sie mich wie ich am Mittwoch denn zeitlich arbei-
ten würde? Ich sagte ihr, dass ich Dienst hätte bis um 17:00 
Uhr. „Ja das trifft sich ja super, ich nehme dich dann am 
Bahnhof Suhr gleich mit, wir haben Vorstandssitzung und als 
neue Aktuarin solltest du schon mit dabei sein.“, sagte sie. 
„Ich bin was??“, war alles was ich rausbekam. „Ja ich habe 
dich Vorgeschlagen. Oje, habe  ich dir das gar noch nicht 
erzählt?“, meinte sie nur mit einem hämischen Lächeln.  ;) 
Und so kam ich zu meinem neuen Job als Aktuarin, den ich 
mit freuden ausübe!! 

 
Vom Amt abgetreten sind: 
 
Hedi Wyss als Aktuarin und Beatri-
ce Tschumi als Präsidentin sind 
von ihren Ämtern zurückgetreten. 
 
Wir bedanken uns recht herzlich 
für die tolle, geleistete Arbeit, wir 
werden euch in euren positionen 
vermissen.  
 
 

 
 
Herzlich begrüssen wollen wir: 

 
Susanne Del Conte, 
neue Präsidentin. 

 
Michelle Kesselring,  
neue Sportchefin. 

 
Jasmine Gautschi,  
neue Aktuarin. 

 
 

Neue Mitglieder: 
 

Sabrina Bossard,  
Raffaela Boschetti,  
Delia Dätwyler  

und  
Mirjam Weber. 

 

AbschiedAbschiedAbschiedAbschied    

Vorstand 2011 
Präsidentin: 

Susanne Del Conte 

Grünstrasse 6 

5430 Wettingen 

056 427 28 53 

s.del-conte@gmx.ch 

 

Vizepräsidentin: 

Evi Zimmermann 

Drälikon 17 

6331 Hünenberg 

041 780 25 62 

ae.zimmermann@bluewin.ch 

 

Kassier: 

Roniger Erich 

Othmarsingerstrasse 6 

5604 Hendschiken 

062 891 62 85 

eroniger@bluewin.ch 

 

Sportchefin/Freizeitchefin: 

Michelle Kesselring 

Talbachstrasse 29 

5722 Gränichen 

062 842 22 03 

michelle.kesselring@ 

talbach-hof.ch 

Aktuarin: 

Jasmine Gautschi 

Talbachstrasse 30 

5722 Gränichen 

078 948 73 31 

jasmine.gautschi 

@talbach-hof.ch 

 

Bitte schickt Adressänderun-

gen, Kritik und Anregungen 

direkt der Aktuarin 

BegrüßungBegrüßungBegrüßungBegrüßung    
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InserateInserateInserateInserate    

Platz frei im Offenstall 
 
Unsere drei Isis würden sich über 
einen weiteren Kollegen (Wallach 
oder Stute) freuen. Kein Heu Allergi-
ker. Der geräumige Stall in Ebertswil 
hat direkten Zugang zu den Weiden, 
eine gedeckte eingestreute Liegeflä-
che zusätzlich zu den Unterständen. 
Schönes Reitgebiet, Roundpen, ein 
Viereck ist geplant. Eigener Schrank 
in der Sattelkammer. Ein Transporter 
(Selbstfahrer) zum Ausleihen steht 
auf dem Hof. Wir suchen einen Rei-
ter/eine Reiterin,bevorzugt in gesetz-
terem Alter, die oder der Zeit hat, mit 
uns tagsüber auszureiten und im 
Stall mitzuhelfen. Pensionspreis je 
nach Mitarbeit. Ebertswil bei Hausen 
am Albis ist auch mit OeV gut zu er-
reichen.  
 
Heidi Braunwalder / Hedi Wyss 
079 4182274 
 

Osterrit 2011 bei Osterrit 2011 bei Osterrit 2011 bei Osterrit 2011 bei     
Erich Roniger am Montag 25.4.2011Erich Roniger am Montag 25.4.2011Erich Roniger am Montag 25.4.2011Erich Roniger am Montag 25.4.2011    

11Pferde trafen sich mit ihren Rei-
tern/innen an diesem traumhaften 
Ostermontag bei Erich und Su-
sanne Roniger, um den Osterritt 
unter die Hufe zu nehmen. Da 
blieben keine Wünsche offen: 
Kaffee und frische Gipfeli zum 
Einstimmen, danach drei Stunden 
durch Wald und Flur,bei warmem, 
sonnigen Frühlingswetter. Blühen-
de Wiesen, schöne Waldwege, 
Ausblicke auf Täler und Burgen, 
eine Flussdurchquerung, gute 
Stimmung und viel flotter Tölt-
Reiterherz, was willst du mehr?! 
Nach dem Ritt konnten die Pferde 
auf die Weide, und die Menschen 
wurden mit Grillplausch und Sa-
latbuffet im Garten verwöhnt. 
 
Vielen Dank an Erich und Susanne!
Carina Siegwart 

 

 

ZU VERKAUFEN 
Sproti frà Gardi 

Sproti ist ein hübscher, 9-jähriger 

Isländerwallach, ein Naturtölter 

weichen Gängen. Nicht für Anfän-

ger geeignet, aber ein tolles Frei-

zeitpferd für einen sicheren und 

selbstbewussten Reiter. Gerne gebe 

ich mehr Auskunft unter: 

079 794 41 10.  

Claudia Bünter 



 
Grüezi Mitenand, 

 
Seit 2004 gehöre ich als Mitglied 
zum Isi-Klub. An der GV habe ich 
nun das Präsidium übernehmen 
dürfen von Beatrice Tschumi. Die-
jenigen welche regelmässig an 
die Sonntagsritte kommen, haben 
mich auch schon gesehen.  
 
Der Islandpferdevirus hat mich im 
Jahr 2000 erwischt. Drei Jahre 
später kaufte ich mir mein erstes 
eigenes Pferd und letztes Jahr 
kam noch ein zweiter Isländer 
dazu. 
 
Aus meiner Familie reitet eben-
falls meine Tochter und unser 
jüngster Sohn. Mein Mann ist 
mein ruhender Pol im Hinter-
grund.  
 
Ich freue mich auf die Vorstands-
arbeit mit den bewährten Mietglie-
dern Evi Zimmermann, erich Ro-
niger, Michelle Kesselring und 
Jasmine Gautschi. 
 

Eure Anregungen und Eure Kritik 
sind mir wichtig, und so bitte ich  
 
 
Euch um Eure Unterstützung um 
den Verein so führen zu können, 
dass wir alle Freude haben und 
dahinter stehen können. 
 
Mein Motto ist: Bewährtes über-

nehmen und fortführen aber 

auch offen sein für Neues. 

Ich freue mich auf viele positive 
Anregungen und freue mich auf 
eine konstruktive Zusammenar-
beit mit euch allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euer neuer Präsi 
Susanne Del Conte 

Begrüssung: Susanne Del ConteBegrüssung: Susanne Del ConteBegrüssung: Susanne Del ConteBegrüssung: Susanne Del Conte    

 
 4,/ und 5. Juni 2011 
Tagesausritt bei Susanne Del Conte 
 
 
 

25. und 26,. Juni 2001, 
Töltwochenende bei Eve Barmettler. 
Auf Kosten, des Klupps  kann nur an 
einem der beiden Tölt-Kurse Teilge-

nommen werden.  
 
 

Im Juli Zugerbergritt vom Roland Birrer 
Info unter: 041 780 85 23 

 

Jahreskalender 

Einen Aufenthalt im schönen 

Unterengadin, genauer im San 

Jon kann ich nur empfehlen.  

Ich selbst bin über Auffahrt 

dort und werde einen zwei Ta-

gesritt genießend mit den schö-

nen Pferdchen auf diesem Hof. 

Leider haben sie keine Isländer, 

aber ich bin mir sicher, dass ich 

auch so eine Menge Spaß haben 

werde. Ich freue mich schon 

rieseg!! Im nächsten Magazin 

werde ich euch darüber Berich-

ten und euch aktuelle Fotos 

zeigen. Denn….    

...Es muss wirklich nicht immer 

Canada sein ;) 

 

Mehr Infos unter: 

www.sanjon.ch 

 

Eure Jasmine,  

Aktuarin 
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Begrüssung:  Begrüssung:  Begrüssung:  Begrüssung:      
Michelle KesselringMichelle KesselringMichelle KesselringMichelle Kesselring    

Liebe Vereinsmitglieder 
 
Vor über 20 Jahren habe ich meinen ersten 
Islandwallach Lysingur gekauft. (Foto un-
ten) 

Viele reiterlichen höhen und tiefen haben 
uns zusammen geschweisst, ich glaube wir 
haben keine Sportart ausgelassen vom 
Gangarten Turnier bis zum Springen, von 
der Fuchsjagd bis zum Patrouillenritt , 
nichts war uns zu viel. 

Im Jahr 2000 haben wir unseren Traum von 
einem eigenen Hof verwirklicht und 2009 
haben wir dazu noch zwei kleinere Betriebe 
übernommen. Mittlerweile Bewirtschaften 
wir 23 Hektaren Land und haben 28 Pferde. 
 
Ich freue mich auf die neue Herausforde-
rung im Vorstand als Sportchefin, so wie 
schöne  unvergessliche Ausritte mit unse-
ren Isis an den verschiedenen Sonntagsrit-
ten. 
Dass ich mein Amt auch gewissenhaft aus-
führen kann, bitte ich euch, mich zu infor-
mieren, wenn ihr am Turnier erfolgreich 
wart, das Brevet absolviert habt, oder sonst 
erfolgreich mit euren Isis unterwegs gewe-
sen seit. 
 
Eure Sportchefin 
 
Michelle Kesselring 

 

 

Lysingur ist 
mittlerweile 
27Jahre alt 
und zum 
glück noch 
woh lerha-
ben.  :) 

Stafettenritt Stafettenritt Stafettenritt Stafettenritt     
Bitte Anmelden bei Susanne Del Conte 

Sonntagsritt vom 22. Mai 2011 in Küssnacht am Rigi  
von Claudia Bünter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine, aber feine Gruppe fand an diesem Sonntag den Weg zu mir 
heim nach Küssnacht am Rigi. Nach einem Kaffee mit Gipfeli stiegen wir 
bald in die Sättel, den noch war es schön und der Wetterbericht hat Gewit-
ter gemeldet. Nach kurzer Aufwärmphase im Schritt erreichten wir den 
Wald mit schönen Wegen und so ging es in flottem Tölt weiter. Unser Ritt 
führte uns durch die Gemeinden Küssnacht am Rigi, Meggen und an die 
Grenze der Stadt Luzern. Alle miteinander waren wir sieben geübte Reiter 
mit trainierten Pferden, so dass wir einige, herrliche Galopps machen konn-
ten und so sehr zügig vorwärts kamen. Nach zweieinhalb Stunden erreich-
ten wir wieder mein zuhause. Die Pferde machten den Eindruck, als hätte 
es ihnen genau so gut gefallen wie uns Reiter und nachdem sie wohlver-
sorgt waren, gab es auch für die Reiter ein Zmittag vom Grill mit Salat. Mitt-
lerweile hat das Wetter sich auch verändert: Nach Sonnenschein gab es ein 
kräftiger Regenguss, aber wir waren ja bereits unter Dach. Bevor sich alle 
auf den Heimweg machten, gab es Kaffee und Kuchen und die Geselligkeit 
wurde genossen.  
Ich danke allen Reiter, die den Weg zu mir gefunden haben, es hat auch 
mir riesigen Spass gemacht mit euch.  

Liebe Grüsse 
Claudia Bünter 



Infos zum Neck band Infos zum Neck band Infos zum Neck band Infos zum Neck band     

 

Das Neck band, auch Multifunkti-
onstuch genannt, hält auch bei 
Frost angenehm warm! 
 
Das Wundertuch ist immer genau 
das, worauf Sie gerade Lust ha-
ben.  
 
Ob Mütze, Piratentuch, Sturm-
haube, Saharatuch, Haarband 
oder Schal: Mit wenigen Handgrif-
fen zaubern Sie aus dem Tuch 
verschiedenste Kopfbedeckun-
gen.  
 
Sie sind für jedes Wetter passend 
gerüstet - für Wind, Sonne, Re-
gen oder Schnee.  
 
Das atmungsaktive Mikrofaser-
Gewebe - führt den Schweiß von 
der Haut weg und hält Sie ange-
nehm warm.  

 
Sollte das Wundertuch mal nass 
werden - auch kein Problem! Die 
Mikrofaser trocknet sehr schnell. 
Das Allround-Talent passt auch 
super unter Helme ohne zu drü-
cken.  

 
 

 
 
>> Evi Zimmermann wird uns das 
Neck band an der nächsten GV 
genauer Vorstellen. Es währe 
doch schön, eines zu haben mit 
unserem Logo drauf. Oder 
nicht..?? 



Anmeldeschluss div. Daten: 
 
Fuchsjagd bei Evi Zimmermann: 
Anmeldeschluss ist der  
11.Oktober 2011 
Bitte Anmelden unter:  
ae.zimmermann@bluewin.ch 
041  780 25 62 
 
Bodenarbeitskurs „7Spiele“ bei 
Roland Birrer: 
Anmeldeschluss ist der 22.Juli 
2011 
Teilnehmerzahl ist auf 4 Personen 
begrenzt. Kosten betragen 50.- 
Bitte Anmelden unter: 
bachtalerhof@bluewin.ch 
041 780 85 23 
 
 
Jura Aufenthalt mit Erich Roniger 
Anmeldeschluss ist der 29.Juli 
2011 
Bitte Anmelden unter: 
eroniger@bluewin.ch 
062 981 62 85 
 

Hochzeit:Hochzeit:Hochzeit:Hochzeit:    
 

Claudia Bünter Hei-Hei-Hei-Hei-

ratet ratet ratet ratet am 13.Augus,    

was für eine Freude! 

 

Wer hätte große Lust 

Polier zu stehen?  

Es wäre am 

13.August 2011 um 

13.30 Uhr in der 

Klosterkapelle in AU 

in Steinen. 

Bitte meldet euch mit 

Interesse doch bei Evi 

an: 
ae.zimmermann@bluewin.ch 
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Ein Bauer kann seine 2 Pferde 
nicht unterscheiden. 
Da rät ihm sein Nachbar:  
"Du musst doch nur nachmes-
sen!" 
Am nächsten Tag fragt der 
Nachbar: "Na, kannst du sie  
jetzt unterscheiden?"  
Der Bauer: "Klar! Das  
WEISSE ist 10cm länger als  
das SCHWARZE! 

Witze   

Achtung!! 

Info zu Swiss-Mot Tag 
 

Bitte alle die gerne mithelfen wol-

len an diesem Tag bei Michelle 

Kesselring, Sportchefin melden. 

Wir sind froh um jede helfende 

Hand. 

 

Abteilungen: 
 

- Verkehr 

- Service/ Küche 

- Auf –und Abbau des Parcours 

- Administratives 

 

Bitte meldet euch an unter: 
Michelle.kesselring@talbach-

hof.ch 

Neu!!!!!! 

 
Wir haben eine  

Homepage!! 

Www.li-re.jimdo.com 
 

Bei fragen bitte an Susanne 

Del Conte wenden. 

 

INFOS/ SONSTIGES 

Es Grüßt euch 

]táÅ|Çx 


