
 
FM-WESTERN SHOWTEAM                  1.JAHRESVERSAMMLUNG   5.11.2016 
 
JAHRESRÜCKBLICK des Präsidenten 
 
 
Der Anfang: Im August 2015 wurde das FM-WesternShowteam als selbständiger Verein gegründet. 
Er entstand aus dem Showteam, das innerhalb des Vereins FM-Western bereits mehrere Jahre 
erfolgreich an verschiedenen Anlässen aufgetreten ist. Als Präsidentin und Teammanagerin wurde 
Sarah Matti gewählt, als Vizepräsident Felix Stampfli. 
Ein erster, erfolgreicher Auftritt erfolgte bereits im September auf der Mountain Ranch in Aeschi. 
 
Der Umbruch: Im Februar 2016 wurde der junge Verein auf eine harte Probe gestellt; aus 
persönlichen Gründen verliessen die Präsidentin und etliche Mitglieder das Team per sofort. Die 
restlichen vier Mitglieder fassten den Entschluss, das Projekt weiterzuführen. Glücklicherweise 
meldeten sich auf einen Aufruf zahlreiche engagierte Freibergerreiter, womit ein neues, grösseres 
Team zusammengestellt werden konnte. 
 
Der Erfolg: Bereits im Mai konnten wir an der BEA-Ausstellung eine Quadrille mit 14 Reitern 
vorstellen. Und zwar einhändig geritten mit Fackeln! Obwohl die Proben nicht so perfekt verliefen,  
wurde die Vorführung in der grossen Arena souverän ohne Fehler durchgezogen! Bravo! Ein grosser 
Dank allen Reitern und Helfern! 
 
Die nächsten zwei Engagements brachten ein bisschen Kopfzerbrechen: vom Veranstalter wurde 
eine halbstündige Aufführung gewünscht und unsere Quadrille dauerte ungefähr 8 Minuten! 
Unverdrossen machten wir uns an die Arbeit und erarbeiteten in drei Monaten eine spannende und 
abwechslungsreiche halbstündige Show. 
 
Nach chaotischer Hauptprobe erfolgte im August am grössten hyppologischen Anlass der Schweiz, 
der Marché-Concours in Saignelégier, eine gute Darbietung am Samstagmorgen  und eine Hammer-
Aufführung am Samstagnachmittag. Beteiligt waren 12 Reiter und zahlreiche Helfer. In der 
Reportage der Pferdewoche wurden wir in Bild und Text sehr positiv gewürdigt. Sogar im 
deutschen Fernsehsender SWR waren wir zu sehen. Auch hier ein grosser Dank allen Teilnehmern! 
 
Eine Woche später hat eine kleinere Abordnung von drei Reitern und einer Helferin unseren Verein 
am Tag der offenen Tür im Wallierhof sehr würdig vertreten. Die veröffentlichten Bilder in der 
Solothurner Zeitung stellten uns in den Vordergrund. Danke für diese kleine aber feine Darbietung! 
 
Im September konnten wir unser Können an der Equissima in Chalet-à-Gobet zeigen. Vier 
Aufführungen an zwei Tagen forderten ein grosses Engagement der Teilnehmer, das wohl niemand 
bereut hat. Obwohl nur acht Reiter dabei waren, wirkte die Show sehr lebhaft und spannend. Unsere  
Präsenz war bis zum Abschluss mit dem sogenannten Defilée nicht zu übersehen. Veröffentlicht 
wurden in der Pferdewoche und im Freiberger-Magazin je eine Foto.Auch im Regionalfernsehen 
konnte man uns bestaunen. Und wieder möchte ich allen Reitern und Helfern für diesen 
zweitägigen Einsatz danken! 
 
Das war ein turbulentes und spannendes erstes Vereinsjahr; wir haben allen Schwierigkeiten getrotzt 
und eine tolle Leistung erbracht, die uns und unseren Pferden viel Befriedigung und Freude 
gebracht hat. 
 
Ich möchte allen Helfern und allen Reitern von Herzen für ihren Einsatz danken! Und ich hoffe 
weiterhin auf eine fröhliche Teilnahme aller bisherigen und zukünftigen Vereinsmitgliedern. 



Ein weiterer, grosser Dank geht an alle unsere Sponsoren, insbesondere an unseren Hauptsponsor: 
FM-WESTERN ! 
 
 
 
 
AUSBLICK 2017 
 
Wir werden unser bewährtes Konzept einer aus mehreren kürzeren Auftritten  bestehenden Show 
weiterführen; vom Publikum wurde sie als spannend und unterhaltsam empfunden und weckt damit  
Interesse an Freiberger-Western-Turnieren. 
 
Je nach Nachfrage werden wir wieder vier bis sechs Auftritte bestreiten, alle Showteammitglieder 
werden rechtzeitig informiert. 
Die nächsten Trainings werden voraussichtlich im Januar 2017 stattfinden. 


