
Oktober 2011 Liebe Vereinsmitglieder 

Das neue Magazin ist da!  Ich hoffe, es gefällt euch. 
 
Das Wetter scheint zu machen, was es will. Mal 
heiss, mal kalt, aber wir ISI-Reiter kennen ja keine 
schmerzen.  Sicher ist aber, der Herbst ist da! 
  
Luzia Zimmermann, Jaqueline Del Conte, Delia Dät-
wyler und ich nahmen am diesjährigen Islandpferde   
 Turnier auf der Lieburg in Esslingen teil. Ich hatte 
das Privileg am morgen starten zu dürfen, da war es 
noch nicht so heiss. Am Mittag jedoch waren gut 25 
Grad Celsius zu messen. Wir schnitten alle nicht 
schlecht ab, aber der Ehrgeiz noch besser zu wer-
den ist glaub ich, bei allen gross. 
 
Bald gibt es die Chance an einem „speziellen“ Turn-
nier teilzunehmen. 
Am 29. Oktober 2011 findet in Holziken das Swiss-
Mot Turnier statt. Es handelt sich um ein Team-, 
Plausch - und Showturnier für Islanndpferde. Mehr 
dazu findet ihr auf der IPV-Homepage: 
www.ipvch.ch 
 
Oder auf der LiRe Homepage: 
www.li-re.ch 
 
Also, wer Lust hat Teilzunehmen, - PC an, Homepa-
ge auf, und Anmelden was das Zeug hält!!!“ :D  
Und wenn nicht, freuen wir uns auch über viele Be-
sucher. 
 
Bei fragen meldet euch doch bei mir: 
jasmine.gautschi@talbach-hof.ch  
oder 
bei Michelle Kesselring 
michelle.kesselring@talbach-hof.ch 
062 842 22 03 
 
Wir freuen uns auf jeden von euch!!! 
Bis bald... 

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 
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Weisheit 

 
Ein guter Reiter ver-

steht sein Pferd, 
wenn es mit ihm re-

det. 
Ein hervorragender 
Reiter hört es sogar 

flüstern. 
Aber ein schlechter 
Reiter  versteht es 
nicht einmal, wenn 
es ihn anschreit!! 



LiLiLiLi----Re MagazinRe MagazinRe MagazinRe Magazin    

Jahreskalender 
 
 

Am 6. November findet die Fuchsjagd bei 
Luzia und Evi Zimmermann statt, da Lu-

zia  letztes Jahr gewonnen hat. 
(Gratuliere nochmals! ) :) 

 
Am 29. November 2011 findet das Swiss-

Mot in Holziken statt. 
 

6.Dezember 2011 Chlausritt bei Regula 
Gloor in Mühlau statt. 

 
Am 14.Januar 2012 ist das Vereinsessen. 

Ort noch unbekannt. 

3333----/4. Juni 2 Tagesritt Ritt /4. Juni 2 Tagesritt Ritt /4. Juni 2 Tagesritt Ritt /4. Juni 2 Tagesritt Ritt     
bei Susanne Del Contebei Susanne Del Contebei Susanne Del Contebei Susanne Del Conte    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe euch im letzten Magazin ja ver-
sprochen, etwas über das San Jon zu be-

richten: 
Nun, ich durfte ein wunderbares Wochenen-
de im Unterengadin verbringen. Ich kann es 
euch nur empfehlen!! Es ist traumhaft dort. 
Wunderschöne Landschaft, nette Leute, 
auch ein richtiges Schauerwetter kann ei-
nem die Freude nicht rauben. Am Samstag-
morgen, als wir losritten, war das Wetter 
zwar sonnig aber ein wenig kalt. Am Abend 
regnete es vom Himmel runter, was es hat-
te. Natürlich waren wir noch nicht am Ziel 
und ich war Nass bis auf die Knochen. Bei 
einer warmen Dusche und einem genüssli-
chen Abendessen wärmten wir uns wieder 
auf. Am Sonntag ritten wir wieder zurück. 
Das Wochenende war toll. Aber einfach nur 

zu kurz! :) 
 

..Jaa, es muss wirklich nicht immer Kanada 
sein ;) 

 

Von Jasmine Gautschi 

(gekürzte Version) 
 
Also: 
Wir ritten vom Wasserschloss Gebenstorf durch die Reussebene  bis nach  
Sulz bei Künten, wo die Menschen ein gutes Nachtlager fanden und  die Pfer-
de bei Arlette Gahler und Diana Kohler eine tolle Unterkunft hatten. Am folgen-
den Tag folgte ein steiler Aufstieg über den Heitersberg und zum Rüsler, wo 
wir im Restaurant assen, und dann ging`s  zurück zum Ausgangsort. 
(Der Verlauf gemäss Ausschreibung)  
 
Aber an was erinnere ich mich? 
An die schönen Wege der Reuss entlang, am ersten Tag und dass wir Glück 
hatten, weil`s nicht regnete. Ich Erinnere mich an die grossen Weiden bei 
Gahlers, auf die wir unsere Pferdchen führen durften, an das Nachtessen mit 
üppigen Salaten und tollem Grillfleisch, das sich bald zu einer Party auswuchs, 
an der die Nachbarschaft Teilnahm. Viele von ihnen ISI oder sonst Pferdebe-
sitzer, denn das Dorf Sulz ist ein Zentrum von Liebhabern der Equiden , vom 
Shetty in Hundegrösse, bis zum holländischen Kaltblütern von ca. 800kg Ge-
wicht. 
 
Ich erinnere mich an die Serviertochter auf dem Rüsler , die jedem Pferd 
sogleich ein riesiges Rüebli servierte, so dass wir kaum Zeit hatten ihnen die 
Trense aus dem Maul zu nehmen. Und daran, dass Rolands Svada, die an 
diesen Tagen von einem Pfarrer geritten wurde, ihre Nachbarn aus dem eige-
nen Stall mit ein paar Huftritten in die Schranken wies, während wir auf der 
Terasse die grossen Salatteller vertilgten. Hatte nicht Diana heute morgen von 
ihr als einem besonders stolzen Tier geschwärmt, weil sie, die Mutter des 
Schimmels, ja früher in ihrem Stall gestanden hatte.  
 
 
 
 
 
 
Ich erinnere mich an lange tolle Galoppaden und Töltsequenzen und an ruhi-
ge, ausgedehnte Schrittphasen in denen man seinen Gedanken nachhing. 
Diese Ruhe im Wald, wo wir doch vor kurzer Zeit noch lärmige Kreuzungen 
überquert hatten. Zwischen Hochhäusern durch und an frisch gebauten Famili-
enhäuschen entlang. Doch hier war Stille und Grün und die hellen Flecke der 
Sonne auf Weg und Blättern, diese wundervollen Muster in einem Frühlings-
wald. 
Ich sah auf die Ohren meines Pferdchens, und wie sie sich bewegten und 
manchmal sah ich auch sein Auge und weil ich ihm am zweiten Tag auch mor-
gens Kraftfutter serviert hatte (was er sonst nie bekam) ging er schnell, war im 
Galopp fast nicht zu halten.  
 
Und natürlich denke ich dankbar an die Überraschung, den Apero, gleich nach 
dem Start bei Susannes Stall und daran, wie toll sie alles organisiert hat. 
 
Original von Hedi Wyss,  Kurzfassung von Jasmine Gautschi 
 
(Original kann bei mir auf Wunsch verlangt werden. Ich stelle es dann per Mail zu) Jasmine 
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Fotos von der Hochzeit 

Bericht und Foto Luzia Hurni 

Hochzeit Claudia Bünter und Bruno Wiget 

 
Am 13.August 2011 heirateten Claudia Bünter und Bruno Wiget in der Klosterkapelle in Steinen. Erich Roni-

ger, Lilly Bühlmann, Evi und Luzia Zimmermann standen mit ihren Pferden, im schwarzen Li-Re T-Shirt und 

mit der Vereinsstandarte vor der Kapelle Spalier und überbrachten dem Brautpaar die besten Glückwünsche 

vom Verein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bericht und Foto Luzia Zimmermann 
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Sternritt ins „ewige Liechtli“ 18.September 2011 

18 Reiter und Reiterinnen sowie eine Sulkyfahrerin ritten/fuhren von zu Hause ins Restaurant „ewiges Liechtli“ 

in Werd am Flachsee.  

 

Nachdem es heute deutlich weniger geregnet hat, als die Meteorologen angekündigt hatten, sind wir sicher, das 

der Wettergott ein Islandpferdefreund sein muss. 

 

Bei leicht regnerischem Wetter starteten bereits morgens um 9 Uhr die ersten Reitern und Reiterinnen in ihrem 

Zuhause Richtung Werd. Gegen 12 Uhr trafen 18 Reiter und Reiterinnen, eine Sulkyfahrerin, ein Handpferd 

und sieben weitere Gäste beim Restaurant „ewiges Liechtli“ ein. Die Pferde durften im benachbarten Hof un-

tergestellt werden. Während die Pferde das mitgebrachte Heu verzehrten, genoss die „Li-Re Familie“ ein lecke-

res Mittagessen in gemütlicher Runde. 

 

Kurz nach 15 Uhr ritten die Teilnehmer wieder in alle Himmelsrichtungen davon und machten sich auf den 

Heimweg.  

 

 

 

 

 

 

 



Einladung zur Fuchsjagd vom 
6. November 2011 

 
Organisiert von Luzia und Evi Zimmermann 

 
Die diesjährige Fuchsjagd führt uns während 3-3½ Stunden durch das 

schöne Reitgebiet des Reusstals. Wir treffen uns in 
Hünenberg, Drälikon 17. Ab 09.00 Uhr gibt 
es Kaffee und Gipfeli. Wir reiten gemeinsam 
um 10.00 Uhr los. Unterwegs gibt es eine 
Zwischenverpflegung. Gegen Ende des Rittes 
findet der Finish statt. Beim Finish reiten 
diejenigen mit, die Lust dazu haben. Nach 

dem Ritt können die Pferde in Hünenberg untergebracht werden. 
Unterdessen geniessen wir das hoffentlich feine Essen  

und das Beisammensein.  
So besteht auch die Möglichkeit nur am gemütlichen Teil dabei zu sein. 
Das schnellste Li-Re Team erhält den Wanderpokal und organisiert die 

nächste Fuchsjagd. 
Mitmachen dürfen jene, die ein gesundes, trainiertes Pferd haben und einen 

Helm tragen. 
 

Kosten: 
Li-Re Mitglieder: Fr. 40.-, Nichtmitglieder: Fr. 60.- 

In diesem Beitrag sind die Getränke, das Essen, die Zwischenverpflegung 
und dem Plakette inbegriffen. 

Das Geld bitte in bar und passend am 6. November 2011 mitbringen! 
 

Bitte anmelden bis 10. Oktober 2011 bei 
Evi und Luzia Zimmermann 

Drälikon 17 
6331 Hünenberg 
041 780 25 62 

ae.zimmermann@bluewin.ch 
 

Bitte füllt den Anmeldetalon aus und sendet ihn an 
ae.zimmermann@bluewin.ch. 

 
(Anmeldetalon findet ihr auf der 2.letzten Seite) 
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Anmeldeschluss div. Daten: 
 
 
Fuchsjagd am 6.November 2011 
bei Evi Zimmermann: 
Anmeldeschluss ist der  
10.Oktober 2011 
Bitte Anmelden unter:  
ae.zimmermann@bluewin.ch 
041  780 25 62 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
 
Anmeldeschluss Swissmot ist am  
7.Oktober 2011. 
Bitte dringend Anmelden, wer am 
SwissMot am 29.Oktober 2011 
starten will!!! 

 

 

 

Inserat??? 
 

Schon bald könnte IHR 

Inserat hier stehen!!! 

 

Einfach Kontakt  

aufnehmen mit: 

 

Jasmine Gautschi,  

Aktuarin 

 
jasmine.gautschi@talbach-hof.ch 

 

 

Ein Cowboy kam eines Tages 
 in einen Saloon und sagte in  
die Runde: „Man glaubt es  
kaum, aber mein Pferd ist tot  
traurig!!  Es hat seit Wochen  
nicht mehr gelacht, es freut  
sich über nichts mehr.  
Ich weiß nicht mehr, was ich 
tun soll. Ich biete demjenigen 
50 Dollar, der mein Pferd  
wieder zum lachen bringen 
kann.“ Der Barkeeper meldete 
sich: „Ich übernehme das.“ Er 
ging raus kam aber sogleich 
wieder rein. Der Cowboy ging 
zu seinem Pferd und stellte 
erfreut fest, dass dieses von 
herzen lachte. Er zahlte dem 
Mann die 50 Dollar und verlies 
den Saloon. 

Nach einem Monat kam der 
Cowboy wieder in den Saloon 
und lief zum Barkeeper. „Es ist 
ja schön, dass mein Pferd wie-
der fröhlich ist. Aber dieses 
Gelächter geht mir so was auf 
die Nerven. Es war doch bes-
ser, als er traurig war. Bitte 
mache es wieder rückgängig.“, 
meinte der Cowboy. Der Mann 
fragte erstaunt, ob er sich da-
bei sicher sei? Der Cowboy 
nickte stumm. Also verlies der 
Barkeeper den Saloon und 
kam eine volle Stunde nicht 
mehr zurück. Der Cowboy 
fragte sich schon langsam, wo 
der steckte, da kam dieser 
auch schon rein. „Nun, dein 
Pferd ist wieder traurig.“, mein-
te er nur trocken…. 

Witz   

INFOS/ SONSTIGES 

Es Grüßt euch 

]táÅ|Çx]táÅ|Çx]táÅ|Çx]táÅ|Çx 
 

…...Der Cowboy wollte aber noch wissen, wie er dies ge-
schafft hätte. 
Der Mann sagte: „Nun, beim ersten mal ging ich zum Pferd 
und sagte zu ihm, dass ich das größere Glied hätte als er. 
Und ja, beim 2.ten mal waren wir messen!“  … x)… hahhaha-
ha  
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Liebe Li-Re Mitglieder 
 
Hier noch einige Infos zum SwissMot: 
 
Veranstaltung: 
Am 29.Oktober 2011 findet zum allerersten Mal ein ganz neues Turnier statt: 
das Geschicklichkeits-, Plausch– und Showprüfungen. Das heißt, es ist für jeden 
etwas dabei und wir erhoffen uns dadurch ein breites Publikum. Zudem wollen 
wir diesen Tag auch als Werbeplattform nutzen, um unsere geliebten Island-
pferde der Öffentlichkeit in all ihren Facetten präsentieren zu können. Das 
SwissMot findet in einer großen Halle (25x70m) in Holziken (AG) statt. 
 
 

Unser Klub (Li-Re) bekommt einen drittel des Gewinns!!  
Deshalb sind wir um jede helfende Hand froh!!   

 
Bitte meldet euch doch im anschließenden Anmeldeformular bis am  

17. Oktober 2011 an!  
Haltet den Termin bitte unbedingt ein!! 

Infos zum SwissMot 
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Anmeldung für Helfer  
vom SwissMot 

Name: ……………………………………………. 
Vorname: ……………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………. 
  …………………………………………….  
  
Telefon: ………………………………………… 
E-Mail:  ……………………………………………. 
 
 
 
 
Abteilungen:        Zeiten:  
      

     Auf –und Abbau des Parcours ( 6.00 - 8.00 Uhr und 17.00—19.00 Uhr) 
 

Bitte  bei dem Buffet die Zeit ankreuzen!!!!! 
 
 
 

Selbstbedienung Buffet  ( 8.00 - 12.30 Uhr) 
    oder 

                 (12.30 - 17.00 Uhr) 

 
 
Bitte diesen Zettel abtrennen und per Post oder E-Mail senden an: 
 
 
Martin und Michelle Kesselring 
Talbachstrasse 29 
5722 Gränichen 
062 842 22 03 / 079 666 57 58 
michelle.kesselring@talbach-hof.ch 
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Anmeldung zur Fuchsjagd vom 

6. November 2011 
 
 
 
 
Vorname / Name ...................................................... 
 
Adresse ...................................................... 
    ...................................................... 
    ...................................................... 
E-Mail     ...................................................... 
Telefon   ...................................................... 
Name des Pferdes ...................................................... 
 
 
 
Mitglied des Li-Re � ja (Fr. 40.-) � nein (Fr. 60.-) 
 
o Ich nehme am Ritt teil 
o Ich nehme am Ritt und Essen teil 
o Ich nehme nur am Essen teil 
 
Unterschrift ...................................................... 
 
Anmeldung bis spätestens 10.Oktober 2011 
senden an ae.zimmermann@bluewin.ch 
 
Reiterliche Grüsse 
Evi und Luzia 
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