2-Tagesritt 10./11. Mai 2018
Unser diesjähriger 2-Tagesritt führte uns in die Bündner Herrschaft, in die Region von
Maienfeld.
Nach dem Platzregen während der Anfahrt schien die Sonne an unserem Treffpunkt, beim
Stall von Familie Zindel.
Während unsere Pferde den Imbiss in ihrem Quartier, in den extra für sie aufgestellten
Zeltboxen, einnahmen, stärkten wir uns für den bevorstehenden Ausritt mit einem Kaffee
oder dem ersten Glas des guten einheimischen Weisswein.
Mit oder ohne Regenjacke? Das war die grosse Frage für alle elf Reiter an diesen Tag: Jeder
beantwortete sie für sich und los ging’ s.
Die Tagesetappe führte uns über Balzers und danach über die St. Luzisteig zurück nach
Maienfeld. Die schöne Route, geplant und angeführt von Michi, hatte viele herrliche Trabund Galopp-Strecken dem Rhein entlang und danach auch über das «Gebirge». Schade, dass
die Wolken an diesem Tag die Aussicht trübten.
Dafür war die Stimmung überhaupt nicht getrübt, Pferd und Reiter genossen den Tag in
vollen Zügen. Eine Panne hätte es fast gegeben, darauf mussten wir später das Glas heben…
Unsere RC Flawil Herren kennen in Maienfeld wirklich jeden Schleichweg! Sie haben
allerdings vergessen, dass sie diese sehr schmale Sackgasse mit Treppe am Ende beim
letzten Mal eher ohne Pferde benutzt haben… aber kein Problem für die Flawiler Reiter und
Pferde: Es konnten alle Pferde in einer Ruhe irgendwie gewendet werden, um den Engpass
zu verlassen.
Ein weiteres Highlight an diesem Tag war der Besuch auf dem California-Hof von Ruth und
Mike Tschirky, wo wir die Stallungen und Reitanlage besichtigen durften.
Beim feinen Nachtessen und anschliessenden Schlummertrunk(s) an der Baar durften wir
den Tag in gemütlicher Runde ausklingen lassen.
Der 2. Tag startete mit Sonnenschein und einem super feinem (Kater) –Frühstück.
Franz führte die Truppe an diesem Tag an, zuerst den Rhein entlang, mit den schönen
Reitwegen inkl. Sprüngen, wo Pferd und Reiter spätestens nach dieser Galoppstrecke munter
waren.
Danach führte der Ausritt durch die malerischen Dörfer und die schönen Weingebiete der
Bündner Herrschaft.
Glücklich, etwas müde, aber mit vielen schönen Erinnerungen machten wir uns am späteren
Nachmittag auf den Weg in Richtung Flawil.
Herzlichen Dank Michi für das Organisieren, gerne sind wir beim nächsten Mal wieder mit
dabei, wenn es heisst: «2 Tagesritt nach Maienfeld!»

