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Ressort Nachwuchs

OKV-Newcomers 
im St. Galler Rheintal

Sandra Leibacher

Auch in diesem Sommer
nahmen 37 OKV-Newco-
mers im Alter von elf bis 18
Jahren an zwei herrlichen
Lagerwochen auf dem Ri-
belhof in Lüchingen bei
Altstätten teil. In der ers -
ten Woche genossen 18 Ju-
gendliche, zwölf Mädchen
und sechs Jungs das Gast-
recht und in der zweiten
Woche waren dann zwölf
Mädchen und fünf Jungs
im Sommerlager. Patricia
Volpez Stern, OKV-Res-
sortchefin Nachwuchs, und
ihr Leitungsteam mit
Käthy Ziörjen, Urs Ap-
pert, Christian Steinmann

und Nicole Josuran unter-
richteten die beiden Lager-
wochen mit einem ab-
wechslungsreichen Pro-
gramm. Hauptthema die-
ser beiden Lager war der
bevorstehende Silbertest,
fokussiert auf die Prüfung
wurde fleissig Theorie und
Praxis gebüffelt. 27 von
den 37 Teenagern werden
zum Test antreten.
Damit die Jugendlichen
sich bestens vorbereiten
konnten, zeigten von den
Oberrheintalern alle wie-
der viel Engagement und
Einsatz. So mulchte der
Bauer Peter Eugster extra
eine Galoppbahn in seiner
grossen Wiese. Hier konn-

ten die jungen Reiter opti-
mal das Temporeiten üben,
welches für den Silbertest
nötig ist. Jules Dietsche
und die Ribelhof-Crew der
Familie Willi organisierten
den Auf- und Abbau des
Boxenzeltes, das Pferde-
futter und die Mistabfuhr.
Das Boxenzelt konnte wie-
der auf einem befestigten
Kiesplatz aufgestellt wer-
den, was sich in den letzten
Jahren als gute Lösung er-
wies. Geritten wurde auf
den Aussenplätzen, über
die Geländesprünge, in der
Halle der Anlage des Reit-
vereins Oberrheintal, so
zeigte der Pächter Peter
Bleiker ebenfalls ein gross -

zügiges Entgegenkommen
für die Newcomers. Im
Kletterparcours, welcher
von Harry Post zurechtge-
macht wurde, konnten die
Jugendlichen ebenfalls
wichtige Übungen für den
Silbertest absolvieren.
Also beste Voraussetzun-
gen für gelungene Newco-
mers Lagerwochen und
dies bereits zum fünften
Mal auf dem Ribelhof.

Abwechslungsreiches
Wochenprogramm
Nebst dem Silbertest stand
das Geländetraining im Fo-
kus. Verschiedene Ge län -
desprünge standen zum
Üben bereit und vor allem

am Talus mussten einige
noch Erfahrungen sam-
meln. Als Ausgleich wurde
das Dressurreiten geübt.
Gezeigt werden mussten
zwei Dressurprogramme,
entweder die Einsteiger-
dressur vom TdJ oder ein
GA 03, je nach Ausbil-
dungsstand. Beide Pro-
gramme wurden bereits im
Weekend geübt und muss -
ten zu Hause mit dem
Heimtrainer verbessert
werden. «Alle haben ihre
Hausaufgaben gemacht.
Wir konnten durchwegs
Verbesserungen feststel-
len», so Volpez Stern. Auf
der grossen Wiese konnte
das erwähnte Temporeiten

Reiten, lernen, üben, üben, üben und Ämtli erledigen versus Sommer, Sonne,
Pferde, Plausch, Spass und Kameradschaft. Ein idealer Mix für die zwei
unvergesslichen Lagerwochen im Sommerlager der OKV-Newcomers.

«Hurra, bestanden»: Die Newcomers zeigen stolz ihre CC-Silbertest-Diplome. Fotos: Sandra Leibacher
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geübt werden. Mit Stopp-
uhren bestückt versuchten
die Teenies, das Gefühl für
das Galopptempo 400 Me-
ter pro Minute zu bekom-
men und getrabt werden
musste 220 Meter pro Mi-
nute. 
Um den Pferden am drit-
ten Tag etwas ruhigere Ak-
tivitäten zu gönnen, wurde
der Patrouillenritt absol-
viert. So galt es, zehn Pos -
ten mit Fragen über Horse-
manship, Ethik und zum
Silbertest zu lösen. Am
Nachmittag stand eine Ve-
lotour auf dem Programm,
mit willkommener Abküh-
lung und Badeplausch im

Baggersee. Bei diesen
enormen Sommertempe-
raturen eine willkommene
Abwechslung. 

Theoriestoff
Der Theoriestoff für den
Silbertest wurde im Früh-
lingsweekend bereits bear-
beitet und musste zu Hause
geübt und vorbereitet wer-
den. «Am ersten Abend ka-
men einige richtig ins
Schwitzen, was nicht auf
die sommerlichen Tempe-
raturen zurückzuführen
war, so wohl eher auf die
Bewandtnis von Lernver-
säumnissen», schmunzelte
die Newcomerschefin. Be-

sprochen wurde das The ma
«Wie lässt sich mein Sport
mit den ethischen
Grundsätzen vereinba-
ren?» und natürlich den er-
wähnten vorzubereitenden
Theoriestoff für den Silber-
test. Am dritten Abend
stellte Hufschmied Ruedi
Balmer verschiedene Spezi-
albeschläge und deren Aus-
wirkungen auf die Gesund-
heit des Pferdes vor. Auch
der Teamwettbewerb bot
wieder Abwechslung, denn
die Gruppen wurden kun-
terbunt zusammengelost.
Dies fördert das Kennenler-
nen, die Kameradschaft und
vor allem den Teamgeist. Es

herrscht durchwegs gute
Stimmung unter den Ju-
gendlichen in den Lagerwo-
chen. Dies dürfte auch ein
wichtiger Grund für die Be-
liebtheit des Sommerlagers
sein. Als krönender Ab-
schluss hatten die Newco-
mers am letzten Abend den
beliebten Grillabend mit
Spielen und ganz viel Spass.
Für die Lizenzklasse, wel-
che den Silbertest bereits
vor dem Lager in der Tasche
hatte, wurde auf grossen
Wunsch als krönender Ab-
schluss ein Six Barres von
Urs Appert und Christian
Steinmann durchgeführt.
Als Sieger übersprang Jo-

nas Tiefenauer mit seiner
Livia, zur Begeisterung al-
ler, die beachtliche Höhe
von 160 Zentimeter.

Vielen Dank
Dank dem Wohlwollen aller
organisierenden und mit -
anpackenden Personen
konnten die OKV-Newco-
mers bereits zum fünften
Mal auf dem Ribelhof ein
tolles Sommerlager erle-
ben. Einen herzlichen Dank
an: Familie Andrea und
Anja Willi, Jules Dietschi,
Arno Langenegger, Peter
Bleiker, Peter Eugster und
natürlich dem OKV-New-
comers-Expertenteam. 

Tempokontrolle und Rhythmusgefühl suchen.Gleichgewichtsschulung. Führungsaufgaben und Übersicht überprüfen.

Theorie büffeln.

Die OKV-Geschäftsstelle ist
vom Montag, 26. August, bis
und mit Dienstag, 11. Septem-
ber, geschlossen. Während die-
ser Zeit ist niemand erreichbar,
da ich die «GS» alleine führe.
Sollten sie für diesen Zeitraum
OKV-Werbematerial brauch -
en, schicken Sie mir die Bestel-
lung bitte bis zum 20. August.
Mails und Telefonanrufe wer-
den nicht weitergeleitet. Sie
können mir aber Ihre Mittei-

lung auf den Telefonbeantwor-
ter sprechen, ich werde mich
nach meiner Rückkehr mel-
den. Für ressortspezifische Fra-
gen wenden Sie sich direkt an
den entsprechenden Ressort-
chef, Adressen finden Sie auf
der OKV-Homepage. Ab Mitt-
woch, 12. September, erhalten
Sie wieder den Vollservice. Bes -
ten Dank für Ihr Verständnis.

Sandra Leibacher
Leiterin OKV-Geschäftsstelle

Ferien der Geschäftsstelle


