Statements zum Trainingsspringen in Avenches:
Gleich zu Beginn wurden ein Tisch und Bänke aufgestellt und ein währschaftes Picknick serviert.
So herrschte von Anfang an eine einladende, freundschaftliche Stimmung. Auch wir als
Nichtvereinsmitglieder fühlten uns sofort aufgenommen. Das strahlende Wetter trug dazu bei, dass
wir uns wie in den Ferien fühlten.
Das wichtigste war natürlich das tägliche Training auf dem grossartigen Militarygelände. Da gelang
es Philipp eine äusserst motivierende Situation zu schaffen. Gleich zu Anfang machte er auf die für
das Geländereiten wichtigsten Punkte sowohl bei der Ausrüstung wie auch beim Reiten
aufmerksam. In der Folge gestaltete er ein aufbauendes Training und ging auf die verschiedenen
Reiterinnen und Reitern so individuell ein, dass sie zu persönlichen Erfolgserlebnissen gelangen
konnten. Er fand vielfältige Wege, um Probleme mit einzelnen Pferden zu lösen, blieb immer ruhig
und gelassen und verbreitete eine zuversichtliche Stimmung. Besonders gefallen hat uns, dass
Pferde nicht gestraft wurden, wenn einmal etwas nicht klappte. Es war immer Sache des Reiters,
es nochmals zu versuchen und es dann besser zu machen.
Isabel, Beatrice und Walter Müller (Steinmaur bei Dielsdorf)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoi zäme
Vielen Dank der tapferen Fotografin, welche unsere Geschichter bei allen möglichen
Gegebenheiten eingefangen hat. Das Beste daran ist der überall strahlende Sonnenschein und die
zufriedenen Reitergesichter.
Ein ganz grosses Dankeschön geht an Phlipp der mit unermüdlicher Ausdauer uns allen
weitergeholfen hat mit präzisen Anweisungen, Tips und Aufmuterungen.
Auch die Verpflegung hat keine Wünsche offengelassen und so haben wir, die Pferde und 3
Hunde dieses Wochenende in Avenches sehr genossen.
Grüsse Conny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hello Tutti
Also jetzt wot ich mich natürlich au no aschlüsse und mich ganz herzliche bi allne bedanke. Es isch
es mega lässigs und fridlichs Weekend gsi und mir drü händs richtig gnosse
Bis hoffentlich bald mal wieder, en schöne Gruess Renate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo
Vielen lieben Dank für alles! Mir hat es sehr gut gefallen mit Euch und ich hatte viel Spass
nachdem ich mein Dressurreiter-Herz endlich mal mutig nach vorne geworfen hatte ;-)) Essen,
Wetter, Gemütlichkeit hat das übrige dazu beigetragen, ich würde jederzeit wieder mitmachen
obwohl ich immer noch meine Oberschenkel spüre und am Montag froh war, dass wir im Büro
einen Lift haben... Vielen Dank auch für die Geduld mit mir Philipp, meine Pferde waren wesentlich
cooler und mutiger als ich. Ein besonderes Hoch auf Chrige, die die Taten auf Bild festgehalten hat
- damit man es auch beweisen kann - und für unser leibliches Wohl bestens besorgt war!
Schöne Auffahrt und auf bald! Sandra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebie Christine
Gaaaaaanz herzliche Dank für die tolle Föteli. Ech ben grad schnell währen der Arbetszyt....(das
liebt min Chef gar ned!)churz go driluege und han mer grad es neus Hindergrundbild ufe Compi
gspeicheret! Die Föteli sind de Hammer, das hesch du super gmacht!
Ech versprich der, ech schicke der es paar Zile vo mine Idrück, aber das denn vo Diheime us :-))
En sonnige Tag wünsch ech der, du hesch en mer scho schön gmacht!!
Herzlichi Grüessli Diana

