Projekt Westernprüfungen für Araber
Auftakt in Fehraltorf
Westernprüfungen für Araber - solche waren seit dem Aussterben der Huber Horse Shows
im 2008 in keiner Ausschreibung eines grösseren Westernturniers mehr zu finden. Eigentlich
eine tolle Gelegenheit, einmal mit anderen Araberreitern in Kontakt zu kommen und sich mit
seinesgleichen zu messen. In der Schweizer Westernszene ist man mit einem Arabischen
Pferd doch eher ein Exote und wird neben den typischen Quarter und Paint Horses oftmals
"nicht für voll genommen". So wurde es mir zum Anliegen, ein Projekt auf die Beine zu
stellen, was die Westernreiter wieder zusammen bringt.
Beim ehemaligen Sportchef Peter Anderegg stiess ich damit auf offene Ohren, und er setzte
sich umgehend mit Andrea Fischer in Kontakt, Organisatorin des derzeit grössten Schweizer
Westernturniers in der Schweiz, des Big 3 Circuits. Das Big 3-OK war sogleich mit dabei und
schaffte es innert kürzester Zeit, Araberklassen in ihrem doch sehr vollen Programm
unterzubringen. Für die Sieger wurden extra Pokale mit Arabern vorbereitet und Buckles für
die Highpoint Champions aller drei Turniere bestellt, wie für alle anderen Klassen des
Turniers. Die Spannung war bei allen gross, wie viele Starter wir wohl zusammen bringen
würden. Gehofft hatten wir auf vier bis fünf, sodass sich der Aufwand gelohnt hätte und die
Startfelder interessant gewesen wären. Umso grösser war jedoch die Enttäuschung, als sich
neben mir bloss eine weitere Starterin anmeldete.
Das Turnier selber war - aus meiner Sicht als Starter - ein Erfolg, das OK hatte tolle Pattern
bereit gestellt, die Anlage und die Organisation waren perfekt, die Atmosphäre auf dem
Turnier super. Auch von Richterin Sylvia Katschker wurden wir sehr fair bewertet, selbst
meinen Einzelauftritt im Horsemanship trug sie mit Humor und liess mich sogar ganz alleine
zum Railwork antreten. Besser hätte es also nicht laufen können, hätte nur nicht die
Konkurrenz gefehlt.
Abzuwarten bleibt, was an den nächsten beiden Big 3-Turnieren in Givrins am 10.-13. Juli
2014 und Matzendorf am 2.-5. Oktober passiert; ob wir die fehlenden Starter in Fehraltorf
unter Anlaufschwierigkeiten verbuchen können und das OK bereit ist, die Araberprüfungen
weiterhin im Programm zu behalten. Wäre das der Fall, so möchte ich hiermit gerne
nochmals einen Aufruf an die Westernreiter starten, doch am nächsten Big 3 teilzunehmen!
An die Teilnahme sind keine Bedingungen geknüpft, das heisst, es ist keine Registrierung bei
einem Verband oder ein Brevet erforderlich, es sind auch Arabische Mischrassen zugelassen.
Der Anlass ist wirklich wärmstens für alle Westernreiter zu empfehlen, neben den
Araberprüfungen hat man auch Startmöglichkeiten in Green- und SWRA-Klassen, und die
Anlagen von Corinna & Michael Schumacher (Givrins) und Sport & Horses (Matzendorf)
bieten top Austragungsorte. Die Infos gibt es unter www.big3.ch. Natürlich sind solche
Anlässe nicht ohne Sponsoren möglich, wer also einen Beitrag leisten und Schleifen oder
Naturalpreise bereitstellen möchte, kann sich direkt mit dem Big 3-OK in Verbindung setzen.
Der Dank geht an dieser Stelle an Peter Anderegg und das Big 3-OK, die uns diese Chance
ermöglicht haben, und ich hoffe sehr, dass wir sie nutzen und so wieder etwas für den
gerittenen Araber tun können!
Melanie Karrer

