
Gedichte von Newcomers anlässlich der Postenritte  

in den Sommerlagern 2020 

Team Herz 

Sarah, Aurelia, Jan, Mira, Charlotte 

Bi de halbe Parade mummer sich frage, 
ob d’Dominique das cha ertrage, 
wil mir sie so plage 
mit de Grundlage. 
Das sind alles Sache, 
wommer im OKV tüend erfasse, 
putze ghört dezue, 
nid so wie du dummi Chue. 
Respekt isch en wichtige Fakt, 
das halted üs all im Takt, 
Takt isch wichtig, 
nid nur bim Richte,  
sondern au bim Dichte. 
Riite isch üsi Liedeschaft, 
drum simmer Meister in üsem Fach. 
Danke für die Glegeheit, 
das bringt üs niemeh in Verlegeheit. 
Somit isch’s das gsi 
und üses Gedicht isch jetz verbii. 
 
 
Team Ecke 
Sophia, Isabella, Aline, Leony 
 
Der OKV ist ziemlich cool, 
die Runden beendet man meist mit Null. 
Wer Fehler macht, der lernt, 
denn von uns wird sowieso geschwärmt. 
Wir sind alle miteinander 
und keiner ist gegeneinander. 
Unsere Pferde sind alle toll 
und ihren Job machen sie wundervoll. 
Leider ist nicht immer alles so wundervoll, 
nein, nach einem Sturz ist es weniger toll. 
Trotz den vielen tollen Tagen, 
gibt es auch Niederlagen. 
Bei den Newcomers haben wir immer sehr viel Spass, 
manchmal wird es sogar auch nass. 
Der OKV ist nur zu empfehlen, 
denn man kann sehr viel erleben. 
Im OKV haben wir es immer schön, 
wir danken allen, die uns immer bei Seite stehn. 
 
  

 



Team Schaufel 
Lynn, Sheyla, Simona, Alexandria, Jamie 
 
Bi de OKV Newcomers simmer debi, 
do strahled alli wienen Sunneschi. 
Öb Dressur, CC oder Springe, 
do cha jede öppis gwünne.  
Üseri Farbe sind schwarz und gäl, 
Fürs OKV kömmeds vo überall här. 
Mör würeds jedem empfähle,  
mit üs chammer sogar Ross stähle. 
 
 
Team Kreuz 
Tina, Lui, Michelle, Sara, Alyssa 
 
Im OKV Newcomerslager isch es toll, 
s’Gepäck isch immer pumpevoll. 
Mir riitet nöd immer so gnau, 
sind defür aber huere schlau. 
S’Dressurprogramm lauft nöd immer ganz rund, 
defür gömmer bi voll coole Lüüt id Stund. 
S’Putze gaht amel recht id Hose, 
vilicht sött mä mol chli besser lose. 
Üsi Ross sind immer top motiviert, 
deswege wird au guet trainiert. 
D’Musikbox isch meistens ganz luut, 
üsi Ohre sind scho fast kabuut. 
Miste tüend mir immer super, 
süst hemmer Ärger mit de Suter. 
Leider isches jetzt scho wieder vorbi, 
drum gömmer jetzt woanderst hi. 
 
 
Team Schaufel 
Jan, Dominic, Mara, Chiara, Alissia 
 
OKV isch Lebe, 
das muess mer scho no sege. 
De Choch chocht geil 
und mir gönd steil. 
Nach langem erklere wie putze, 
chunt de Borioli immer no is Stutze. 
 
 
Team Ecke 
Anais, Oona, Emma, Gian 
 
CC, Springe und Dressur, 
mir sind um d’Ross, rund um d’Uhr. 
Spass mit Fründe isch au debii, 
das heisst’s en Newcomer z’sii! 
 
 
  

 



Team Kreuz 
Jana, Sina, Marisa, Alexandra 
 
OKV isch Läbä, 
mir springed sogar Gräbä, 
mir chönd üs immer häbä, 
es isch eifach läbä. 
Durch dick und dünn tümer zemma gah 
und de Ritsport nie verla, 
es wird üs nie verga, 
Mashalla. 
 
 
Team Herz 
Léonie, Anna, Chelsea, Nina, Amélie 
 
Schwarz und gelb, von wem handelt dieses Gedicht? 
Denn die Bienen sind es nicht. 
Hier ein kleiner Tipp, 
jene sind mit dem Pferd sehr fit. 
Das «O» im Namen signalisiert, 
dass Offenheit hier gross geschrieben wird. 
Der Kampfgeist wird im «K» impliziert, 
konzentriert wird jedes Ziel anvisiert. 
Die Verbundenheit des «V»’s eint zweierlei,  
denn sowohl Mensch, als auch Pferd sind Teil der Reiterei. 
Sicher hast du’s kapiert, denn du bist gescheit, 
die OKV Newcomers sind hier gemeint. 

 


