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Zwei Tage im Leben einer Door Woman

Ein gewaltiges Vogelkonzert weckte mich an diesem schönen 
Sommertag auf der Anlage der Restaurant Ranch in Biel-Or-
pund, den ich als Door Woman beim Ranch Horse Festival ver-
bringen würde. Meine Aufgabe wurde mir kurz erklärt und dann 
ging‘s los. Als Erste war die Greenhorn Klasse dran. Meine Auf-
gabe war es, wie der Name Door Woman sagt, quasi an der 
"Türe" zu stehen und die Reiter jeweils in der richtigen Reihen-
folge in die verschiedenen Prüfungen zu schicken. Als Erstes 
stand der Ranch Trail auf dem Programm. Die Pferde mussten 
als erste Aufgabe eine Eisenbahnschwelle ein paar Meter weit 
ziehen, was viele Pferde richtiggehend in die "Knie" zwang. Ich 
zog diese Schwelle dann anschliessend wieder an den Aus-
gangspunkt zurück, was mir sozusagen einige Gratis-
Kraftraumsessions bescherte. Es war spannend den Teilneh-
mern zuzuschauen und mit ihnen mitzufiebern. Anschliessend 
fanden das Ranch Riding, sowie das Ranch Reining auf  dem 
Sandviereck statt. Da galt es dann wirklich, als Torsteherin zu 
wirken und die Reiter jeweils rein resp. raus zulassen. Auch die 
Ranch Hand und die Cowboyklasse absolvierten diese Prüfun-
gen, sowie zusätzlich das Ranch Cutting. 

Am Sonntag, der wiederum mit Vogelgezwitscher und dazu 
noch lautem Gemuhe der Rinder begann, ging‘s auf die gleiche 
Art und Weise weiter. Zuerst Krafttraining beim Ranch Trail, an-
schliessend beim Reitplatz Tor auf, Reiter raus, Reiter rein, Tor 
zu usw. und im späteren Tagesverlauf Tor auf, Cowboyteam 
rein, Cowboyteam raus, Tor zu etc. Obwohl sich mit der Zeit ei-
ne gewisse Routine einstellte, war es extrem spannend, den 
Cowboys bei der Arbeit mit den Rindern zuzuschauen. Die 
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Cowboys schwangen ihre Ropes gekonnt über 
ihren Köpfen und warfen die Schlinge im rich-
tigen Moment dem Kuh-Dummy über die Hör-
ner. Das wirkte sogar so animierend auf  mich, 
dass ich eine eigene Kuh anfertigte und mich 
nun auch im Rope-Werfen übe. ;-) 

Als nächste Aufgabe mussten die Ranch 
Hands und die Cowboys beim Ranch Sorting 
Rinder in der richtigen Reihenfolge aussortie-
ren und nach hinten treiben. Eine nicht ganz 
leichte Aufgabe, da die Rinder keineswegs 
dumm, sondern echt clever sind und sehr 
schnell merkten, wie sie die Cowboys aus-
tricksen konnten. Auch das war sehr spannend 
und lehrreich. 

Für die letzte Prüfung am Sonntag – Team 
Cow  Work – bekam ich eine andere Aufgabe. 
Ich verliess das mir inzwischen sehr vertraut 
gewordene Tor und konnte nun selber zu Fuss 
frische Rinder für diese Prüfung aus der gros-
sen Herde aussortieren und diese wieder zu-
rücktreiben. Schlussendlich war auch das ge-
schafft und nach dem grossen Aufräumen 
machten wir uns auf den Heimweg. 

Ich habe es sehr genossen während diesen 
beiden Turnier-Tagen mittendrin und am Puls 
dieses abwechslungsreichen, spannenden und 
erlebnisreichen Geschehens zu sein und die 
Teilnehmer mit ihren grossartigen Pferden bei 
der Arbeit zu erleben. 

★ Barbara Bachmann, Helferin RHF Biel 2013 ★
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Agenda

Events

Rinderkurse

Clinics

(  ) = reduction for members only
(*  ) = reduction versatility and members only
(**  ) = reduction for each SRHA-Team  

Links zu Kursen unserer Mitglieder
Heiri Estermann www.californio-style.ch
Susi & Walter Gisler www.roping.ch
Tobias Halter  www.individual-horsemanship.ch
Peter Markwalder www.topspine.ch

Date Contents Location Responsibility Coach Contact Charges
19. Okt. Cowhorse Day Sarnen
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Date Contents Location Responsibility Coach Contact Charges
26. + 27. Okt. Clinic Attinghausen Heiri Estermann Kay Wienrich http://www.californio-style.ch

Anmeldung von Kursen
30.11.2013: Januar - Juni 2014
31.03.2014: Juli - Dezember 2014

Anmeldung von Turnieren
30.11.2013: Für 2014
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