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Zum 10. Mal fand Mitte September in der Ey in Riggisberg ein unvergesslicher
Westernanlass statt, der sich zur Feier des Jubiläums über das ganze Wochenende
erstrecke. Dem Cowhorseday (CHD) Team und vielen treuen und auch neuen
Helfern ist es gelungen alle Vorbereitungen zu treffen, damit der Anlass am
Freitagabend mit dem Sponsoren Apéro eröffnet werden konnte.
Die ersten Camps wurden bereits am Freitag errichtet und schon das eine oder
andere Pferd sowie Cowgirls und Cowboys übernachteten unter dem klaren
Sternenhimmel in der wunderschönen Ey. Früh am Samstagmorgen wurde man von
Fritz, dem allerbesten Speaker und mit Country Musik geweckt.

Für die Helfer galt es, in frühem Morgengrauen
die ersten Rinder von der Weide zu holen und
für die Teilnehmer ihre Pferde zu füttern, putzen,
satteln und warm zu reiten. An dem
vergrösserten Parcours mit der Weide und der
Kiesgrube hatten alle Reiter Spass und dieser
wurde auch für den einen oder anderen zur
Herausforderung.

So gab es auch für die Zuschauer überall etwas zu sehen und zu bestaunen. Neben
der Rinderarbeit konnte man in Pablo‘s Saddle- and Westernshop etwas Hübsches
kaufen, beim Hutmacher seinen Hut auffrischen, beim Cowboy Coffee eine Pause
einlegen, mit Ray beim Hazlenut-Stand über Canada und Holzkunst diskutieren, sein
Glück bei den feschen „Bieli“-Werfern
versuchen, beim Indianer eine Erinnerung
kaufen, bei Jenny selber einmal auf ein Pferd
steigen, im Hot Pot entspannen oder wie die
Kleinsten stundenlang auf dem GumpiMähdrescher herumtollen oder sich einfach
etwas Feines in der Festwirtschaft gönnen.
Rundum waren alle zufrieden und manch
einer war überrascht von der einmaligen
Stimmung in der Ey.
Die Teams eiferten den ganzen Tag um die Wette, Rinder aussortieren, um
Hindernisse treiben, mit dem Lasso einfangen, weiter auf die Weide reiten und dann
noch mit Rindern und Pferden die Kiesgrube und Wasserloch durchqueren. Es waren
so viele Reiter aus der ganzen Schweiz angereist, dass wir mit unseren
Zeitprogramm deutlich in Verzug waren. Doch die Cowboys and –Girls erledigten
ihren Job bis zum Eindunkeln mit viel Fleiss und Spass.
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An dieser Stelle ein Riesen Dankeschön an unsere Helfer auf der Jury und an den
Posten, sie haben einen super Job gemacht!!
Ein weiteres Highlight für die Zuschauer war der Cowhorse Cup. Dank dem guten
Wetter und den guten Bodenverhältnissen
konnten wir das Flachrennen durchführen, zur
Freude der vielen Zuschauer, die die
Konkurrenten anfeuerten und jedem Beifall
klatschten, der den Zweikampf annahm und
mit seinem Pferd über die Ey preschte.
Am Ende des ersten Turniertages wurden
dann die Pferde in ihren kleinen Camps
versorgt und verpflegt. Es war eine friedliche,
einmalige Stimmung, überall zufriedene
Pferde am Heu mampfen und glückliche und
schon etwas müde Cowboys, die bereits die ersten Erlebnisse miteinander teilten.
Es wurde schnell dunkel und in der Heubühne begann Doug Adkins mit seiner Band
zu spielen. Zeit für die Cowgirls und Boys sich in der Festwirtschaft mit den
mittlerweilen zahlreichen Country Fans und Line Danern zu mischen. Als
Überraschung zeigte dann noch Toni Flückiger seine Handfertigkeit mit der
Motorsäge und zauberte in kurzer Zeit eine Holz-Skulptur, die gleich anschliessend
versteigert werden konnte. Zusammen feierte, tanzte, lachte man dann noch lange
weiter bis in die frühen Morgenstunden.
Mit dem Morgengrauen am Sonntag wurde es wieder lebhaft in der Ey. Kaffee Duft
und Country Musik lag in der Luft. Erneut wurden Rinder von der Weide geholt,
Pferde gesattelt und schon ging es los mit Rinder sortieren. Die Zuschauer liessen
auch nicht lange auf sich warten. Bald schon nahmen zahlreiche Besucher an dem
Geschehen teil, fieberten mit, klatschten Beifall und hatten Freude dabei zu sein.
Auch in der Festwirtschaft lief es rund, die Crew hatte alle Hände voll zu tun, denn
auch der Brunch und die Bluegrass Matinée mit BlueField lockte viele Besucher an.
Ob in der Heubühne beim Western-Zmorge oder zuoberst in der Ey bei
Sonnenschein und überwältigender Aussicht auf die Swiss Rockies, überall wurde
man vom Bluegrass, der traditionellen Musik aus Nordamerika und vom
authentischen Westernfeeling begleitet.
Der 10 jährige Cowhorseday ist Vergangenheit. Und doch, er bleibt bei vielen in
wunderbarer Erinnerung! Danke allen, die zu diesem unvergesslichen Western
Weekend beigetragen haben, den Helfern, den Standbetreibern, allen Cowboys und
Cowgirls und allen Besuchern.
Für das CHD Team, Diana Camenzind

Fotos: Ursula Ohnewein
u.ohnewein@bluewin.ch
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reduction for members only
reduction versatility and members only
reduction for each SRHA-Team

Links zu Kursen unserer Mitglieder
Heiri Estermann
Susi & Walter Gisler
Tobias Halter
Peter Markwalder

www.californio-style.ch
www.roping.ch
www.individual-horsemanship.ch
www.topspine.ch

Anmeldung von Kursen
30.11.2014:
Januar bis Juni 2015
31.03.2015:
Juli – Dezember 2015
Anmeldung von Turnieren
30.11.2014:
für 2015 (SRHA approved)
Anmeldungen an marco.calderari@gmx.ch

