
 
 

Liebe Mitglieder 

Wir konnten in den vergangenen Wochen zwei Mal ein Trainingsspringen auf unserer 
schönen Wiese anbieten und die Reiter waren begeistert von unserem Angebot. Dadurch 
war es möglich, die fehlenden Einnahmen der ausfallenden Pferdesporttage ein wenig 
abzufedern. Wir freuen uns, dass momentan wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen 
und blicken zuversichtlich in die Zukunft, dass wir den Freizeittag und die Dressurtage 
durchführen können. Ende August findet zusätzlich ein Spätzliplausch auf der Anlage statt 
und wir hoffen, viele von euch dort anzutreffen. 

Wir wüschen allen viel Vergnügen beim Lesen, einen wunderschönen Sommer, bleibt 
gesund und bis bald. 

Herzlich 
Euer Vorstand  

3. Vierteljahresprogramm 2021         Juli bis September  
 

Info 

Juli bis 
August 

OpenAir Kino (15. Juli bis 18. August) 
Während des OpenAir Kinos wird beim Trainingsplatz einen Bereich für die 
Transporter abgesperrt. Wir bitten die Reiter, das Licht auf dem Trainingsplatz 
zu löschen, sobald die Reklame auf der Leinwand des Kinos beginnt. 
Sollten weitere Infos bekannt werden, werden wir diese unter 
www.reitverein-uster.ch aufschalten. 
 

Juli 

Do, 01. 
Sa, 10. 

Stamm Rest. Falken 
OKV Cup RV Tösstal 

14.00 Uster 
Turbenthal 

    

August    

So, 01. 
Do, 05. 

OKV Cup RV Gossau 
Stamm Rest. Falken 

 
14.00 

Gossau ZH 
Uster 

Sa, 28. 
Sa, 28. 
Sa+So, 
28.+29. 

Arbeitsübung Vorbereitung Freizeittag 
Spätzliplausch 
 
Freizeittag  

VM 
18.00 
 

Reitanlage 
Reitanlage 
 
Reitanlage 

  
September 

Do, 02. 
Sa, 04.  

Stamm Rest. Falken 
OKV Cup Final KV Bülach 

14.00 
 

Uster 
Bülach 

Sa, 18. OKV Patrouillenritt Final RV Bisegg  Amlikon 

So, 26. Schwadronstagung=> Helfer melden sich bitte bei 
Gabriela Gräff  

 Cavalleria 

 



 
 
 
Wichtige Infos an alle Mitglieder 
 
OpenAir Kino 
Bitte denkt daran, dass ihr während des OpenAir Kinos nur im reservierten Bereich für 
Pferdeanhänger parkiert. Vielen Dank. 
 
Helferstunden 2021 
Wir möchten daran erinnern, dass in diesem Jahr die Helferstunden (gemäss 
Aktivmitgliederreglement) geleistet werden müssen, da genügend Anlässe bis Ende Jahr 
stattfinden. Helfer melden sich jeweils bitte bei der zuständigen Person (siehe Jahres-

programm/Ausschreibung). Wir danken für eure Mithilfe      ! 

 
Erinnerung: Zweitreiter 
Pferde dürfen nur vom eingetragenen RVU-Mitglied auf unserer Anlage geritten werden. 
Ansonsten muss der Zweitreiter angemeldet sein und die entsprechenden Benutzungs-
gebühren bezahlt haben. Diese Regelung gilt auch für Reitlehrer.  
 
 
 
Lagerbericht Juniorenteam 2021  
Am Donnerstagmorgen starteten wir begeistert in das etwas andere Juniorenlager. 
Pünktlich um 9:00 Uhr traf sich die erste Gruppe zum Geländetraining auf dem Sandplatz 
und der Wiese. Um 10:00 Uhr war die zweite Gruppe an der Reihe. Zuerst ritten wird die 
Pferde auf dem Sandplatz warm und gingen danach auf die Wiese. Wir übten den Auf- 
und Abrutsch, sowie die unterste Treppenstufe. Ausserdem durften wir das Temporeiten 
im Trab und im Galopp üben. Nach dem abwechslungsreichen Training versorgten wir die 
Pferde. Wenig später trafen wir uns wieder zum Mittagessen bei der Cavalleria. Nach dem 
Zmittag lösten wir ein Arbeitsblatt über die verschiedenen Sättel, Zaumzeuge und Trensen. 
Obwohl das Brevet bei den meisten von uns schon etwas länger her ist, konnten wir zum 
Schluss trotzdem einiges ausfüllen. Danach fingen wir fleissig an, unsere Zäume 
auseinanderzunehmen und diese zu putzen. Und auch ein Spiel «Take-it-easy» durfte 
nicht fehlen. 
Am späteren Nachmittag haben wir die Gymkhana-Posten für das Gymkhanaturnier am 
Sonntag vorbereitet. In Zweier-Gruppen haben wir verschiedene kreative Posten erfunden, 
wie z.B. den Bobbycar ziehen oder das Früchtefischen. Um ca. 18:00 Uhr machten wir uns 
alle auf den Heimweg, da wir leider wegen den Coronamassnahmen zuhause schlafen 
mussten. 
 

  
 
 



 
 

 
 
Freitag 
Wir trafen uns um 9:00 Uhr vor dem Sandplatz zum Junioren-Ausritt. Einige Junioren 
mussten leider arbeiten. Aber Regula begleitete uns und so waren wir genau zu acht. 
Nachdem wir uns noch zu einem Gruppenfoto aufgestellt hatten, ritten wir zu zweien los. 
Immer wieder mussten wir vom Trab in den Schritt parieren und uns zu einem 
umformieren, da uns Fussgänger entgegenkamen. Einmal verlor eine Juniorin ihre Gerte 
und musste noch einmal etwa 50 Meter zurückreiten. Zum Glück hat sie es geschafft vom 
Boden aus wieder aufzusteigen. Das Wetter war den ganzen Ausritt über gut und spiegelte 
auch die Stimmung wider. 
Am Nachmittag trafen wir uns am Bahnhof. Alle waren pünktlich und wir fuhren in den 
Zürich Zoo, wo wir eine Führung von Fredy Krebser bekamen. Er erzählte uns viele 
spannende Fakten über die verschiedenen Tiere und zeigte uns vor allem die neue Lewa-
Savanne. Nach der Führung assen wir noch ein Glacé und durften dann noch eine Weile 
in Gruppen durch den Zoo streifen. Gegen 19:00 kamen wir wieder in Uster am Bahnhof 
an. 
 

 
 

 
 



 
 
Samstag 
Am Samstagmorgen hatten wir unser zweites Geländetraining, als Fortsetzung vom 
Donnerstag. Wieder hatten wir zwei Gruppen, eine um 9:00 Uhr und eine um 10:00. Wir 
repetierten alles vom Donnerstag und konnten dann sogar zum Teil die Treppe, den Wall 
auf dem Sandplatz und den Graben auf der Wiese springen. 
Nachdem die Pferde versorgt waren und wir alle z’Mittag gegessen hatten, jäteten wir auf 
der Anlage beide Wälle, die Gräben und die Ecken vom Sandplatz. Wir hatten richtig 
Glück, denn genau dann hörte es kurz auf zu regnen. Schliesslich gingen wir in den Stall, 
um das Bandagieren, das Puls-, Atmung- und Fiebermessen und Vortraben zu üben. Das 
war gar nicht so einfach! Die Pferde mussten lange stillstehen, doch sie haben das super 
gemacht. 
Diesen Abend verbrachten wir alle zusammen in der Cavalleria, wir assen Pizza und 
schauten Secretariat, einen Film über ein Rennpferd. Über Nacht gingen wir wieder nach 
Hause, um uns noch für den morgigen letzten Tag zu erholen. 
 

     
 

 
 
 
Sonntag 
Am Sonntag, dem letzten Tag unseres Juniorenlagers, haben wir uns in zwei Gruppen 
aufgeteilt im Stall in Volketswil und in Winikon getroffen. In diesen Gruppen haben wir 
jeweils zu zweit ein Pferd frisiert und das Bandagieren geübt. Nach zwei Stunden haben 
wir noch unsere Pferde vorgetrabt. Und dann war auch schon Mittagszeit und wir gingen 
zurück auf unsere schöne Anlage in Uster zum Mittagessen. 
Nach dem Mittag packten wir unsere Sachen zusammen und stellten in der Halle unser 
selbstentworfenes Gymkhana auf. Als der Parcours stand, begann die erste Gruppe mit 
Üben. Den Pferden wurde alles gezeigt. Danach durfte jedes Paar den Parcours am Stück 
absolvieren. Da konnten die Pferde und Reiter zeigen, was sie können, bzw. was sie 
gelernt haben. Danach kam die zweite Gruppe dran und die erste versorgte die Pferde. 
 



 
 
Und dann war das Lager 2021 auch schon fast wieder fertig. Wir mussten nur noch den 
Parcours aufräumen. Mit der Hilfe von vielen Eltern und Pferdebesitzern ging das ganz 
schnell und wir machten uns nach vier abwechslungsreichen Tagen auf den Heimweg. 
 

    
 
 
 
Bericht OKV Patrouillenritt vom 5. Juni 2021 auf dem Pfannenstiel 
 
Am 5. Juni haben Carole Unholz und ich, Ronja Hegelbach am OKV Patrouillenritt auf dem 
Pfannenstiel mitgemacht. Umgeben von der wunderschönen Landschaft, mit Blick auf den 
Zürichsee absolvierten wir 9 Posten. Dabei handelte es sich um die unterschiedlichsten 
Posten, die unsere Fähigkeiten vielfältig testeten. Beispielsweise mussten wir auf einem 
speziellen gelenk Velo fahren, was sich als sehr anspruchsvoll herausstellte. Bei einem 
anderen Posten mussten wir berühmte Pferdenamen kategorisieren, also entscheiden, ob 
es sich um ein Dressur-, Spring-, Renn-, oder Filmpferd handelte. Ausserdem mussten wir 
melken (nicht an einer echten Kuh), mit den Pferden Fussballspielen, Barrel racen und bei 
unserem Lieblingsposten möglichst schnell aufgehängte Ringe mit einer Poolnudel 
einsammeln und in Eimer legen. Da waren wir besonders schnell. Am Schluss beendeten 
wir den Patrouillenritt auf dem guten 6. Rang und Qualifizierten uns somit für den PKV 
Patrouillenritt Final im September. 
 
Vielen Herzlichen Dank für den Bericht an Ronja Hegelbach 


