
Sidenbergritt 2021 

Nach langer Vorbereitung und genauer Planung stand endlich der Mittwoch, 18. August 2021 
und somit der Sidenbergritt 2021 vor der Tür. Sieben Equipen machten sich startklar, um die 
sieben Posten auf dem Weg in den Sidenberg in Angriff zu nehmen. Mit dieser Schnapszahl 
und tollem Wetter war ein gelungener Vereinsanlass bereits vorprogrammiert.  

Beim ersten Posten bewiesen alle Gruppen ihr einwandfreies Gedächtnis und Geschick, was 
jedoch nicht lange von grosser Freude war. Denn bereits Posten 2 liess Viele grübeln. Knifflige 
Pferdefragen hiess das Hindernis. Glücklicherweise war der Weg zu Posten 3 genügend lange, 
um sich unterwegs von diesen Knobeleien zu erholen. Dort angelangt, standen die Reiter wie 
auch einige Pferde vor einer Herausforderung. Während die Reiter und Reiterinnen mit 
Seilspringen und Tierbeschreibungen beschäftigt waren, fanden es einige Pferde nicht 
wirklich lustig zu warten und dem schwingenden Seil zuzusehen, denn sie wollten viel lieber 
dem Galoppweg folgen. Nach der ersehnten Galoppstrecke war in der Kiesgrube 
Fingerspitzengefühl gefragt, denn das Ziel bei Nummer 4 war es die Hufeisen in die Reifen zu 
platzieren. Weiter auf der Jagd nach Posten 5 gab es für die Vierbeiner noch ein kleines 
Abendsportprogramm, denn es ging im Wald steil hinauf. Bei der Waldhütte angelangt war 
erneut das Pferdewissen gefragt, denn es mussten Pferderassen deren Ländern zu geordnet 
werden. Auch dort war es den meisten Pferden zu langweilig still zu stehen, stattdessen 
zappelten sie lieber umher, um die vielen Mücken zu verscheuchen. Beim sechsten Posten 
war ein gutes Vorstellungsvermögen von Vorteil, denn es musste das Gewicht von hängenden 
Flaschen mit pferdigem Inhalt geschätzt werden. Und zu guter Letzt durften auf dem 
Sandviereck im Sidenberg hoch zu Ross Tennisbälle mit einem Fischernetz gefangen werden. 

Als um 21 Uhr die letzten Reiter eintrudelten war das Essen bereit und die hungrigen 
Zweibeiner stürzten sich auf das Buffet. Anschliessend folgte die Rangverkündigung und alle 
Equipen durften sich am Gabentisch bedienen. Das gesponserte Dessert und Kafi von Joe 
Baumli war der perfekte Abschluss für diesen gelungenen und gemütlichen Abend in 
reiterlicher Atmosphäre. 

 

Vielen Dank an alle Equipen und Nicht-Reiter sowie an alle Helfer und Helferinnen!! 

Sabrina Villiger 

 

 


