
Pressemitteilung vom 11. Juni 2006

Pferdesporttage Merenschwand 9. – 11. Juni 06

Pferdesporttage Merenschwand: 

Sonnige Höhenflüge im Raiffeisen Six Barres

Die vom Reitverein Muri – Bremgarten unter Präsident Paul Fischer gut organisierte 

Veranstaltung erlebte seit vielen Jahren endlich wieder eitel Sonnenschein und 

ermöglichte den Besuchern im Weyhölzli nebst gutem Pferdesport einen grandiosen 

Ausblick in die verschneiten Alpen. Im 3. Stechen des Raiffeisen Six Barres schien die 

mittlerweile tiefer stehende Sonne die 11 verbliebenen Pferde und Reiter zu irritieren 

und nur zwei Paaren gelang der Absprung über die 185 cm hohe Stangenwand am 

Ende der sechs Sprünge umfassenden Linie. Thomas Ryan und Rami liessen dabei 

alle Stangen oben und durften sich unter tosendem Applaus als Sieger feiern lassen. 

Zweite wurde die ehemalige Auwerin Nicole Rogenmoser mit Amara III CH, die sich als 

Revanche dann im schnellen RIII/MI den Sieg nicht nehmen liess, derweil sich der 

Platzhufschmied Urs Huwiler in der Stechprüfung der gleichen Kategorie durchsetzte.

Zum Auftakt schnupperten am Freitagnachmittag die 4- und 5-jährigen Jungpferde aus dem 

In- und Ausland Concoursluft. Auf dem grosszügigen Gelände der Familie Josef Fischer 

konnten diese Pferde ohne Zeitdruck in angemessenen Parcours auf ihre Laufbahn 

vorbereitet werden. Dabei gelang es jeweils rund der Hälfte der Startenden fehlerfrei zu 

bleiben.

Die R I-Prüfungen vom Samstagmorgen dominierte Manuela Waldmeier aus Hämikon mit 

King’s Beauty LIN CH mit einem 1. und 3. Rang. Daneben gehen diverse Nullfehlerritte in 

den Jungpferdeprüfungen vom Freitag auf ihr Konto. Die junge Tina Meier aus Auw konnte 

sich mit dem bestens disponierten bereits 19-jährigen Limit III, der ihrem Grossvater Paul 

Hürlimann gehört, gegen die starke Konkurrenz in der Kat. RII/LII durchsetzen. Thomas 

Ryan aus Birr deutete mit drei Klassierungen bereits an, dass an diesem Wochenende mit 

ihm zu rechnen ist.

In Windeseile haben die fleissigen Helfer den grossen Platz für die traditionelle Hauptprüfung 

des Tages, das Raiffeisen Six Barres hergerichtet. Bevor aber gestartet werden konnte, hat 

ein losgerissenes Pferd auf eigene Faust ausgiebig den Parcours besichtigt, ehe es sich 

einfangen liess. Dann konnte der Spektakel unter Speaker Fredy Spörris Fanfaren endlich 

beginnen. Elf Paare bewältigten im zweiten Stechen locker Sprünge bis 170 cm und ernteten 

verdienten Applaus für ihre Höhenflüge. Vieles deutete auf eine mögliche Verbesserung des 

Merenschwander-Höhenrekords hin. Doch bei 185 cm mehrten sich die Verweigerungen, da 

Pferd und Reiter womöglich durch die mittlerweile tiefer stehende Sonne gestört wurden. 

Das super mitgehende Publikum belohnte jedoch auch missglückte Versuche mit reichlich 

Applaus und half somit den Reitern gelassen über das Ausscheiden hinweg zu sehen. Der 

gebürtige Ire Thomas Ryan, der nun in Birr ansässig ist und die Pferde von Thomas Mecan 

reitet, liess seinem Rami Zeit sich mit der imposanten Stangenwand und dem Gegenlicht 

vertraut zu machen. Und siehe da - das mutige Pferd hob ab und liess alle Stangen oben! 

Das Publikum war aus dem Häuschen und feierte das würdige Siegerpaar frenetisch. Kurz 

darauf bewies die couragierte Stute Amara III CH unter Nicole Rogenmoser ihre gute 

Einstellung und erreichte mit einem Abwurf den zweiten Platz. Anschliessend traf man sich in 

der Bar, wo u.a. die Fussball-WM verfolgt werden konnte und sich diverse Reiter dank dem 

„Winners Jump off“ ihre Preisgelder aufstockten.

Das Programm vom Sonntag umfasste zuerst freie Prüfungen, wo zweimal die vereinseigene 

Juniorin Nicole Konrad, Rottenschwil ganz vorne platziert war. In der Mittagspause wurde 

das zahlreiche Publikum nicht nur kulinarisch verwöhnt: Die "5er Musik" lockerte das 

Programm mit einem spontanen Blasmusik-Ständchen auf. Mit den RIII/MI Prüfungen gelang 

der rundum gelungenen Veranstaltung ein würdiger Abschluss.

Vollständige Ranglisten und Fotos sind auf www.rv-muri-bremgarten.ch zu finden.


