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Vorstand allgemein 
Im Jahr 2019 haben wir insgesamt 8 Vorstandssitzungen durchgeführt, jeweils im Raum Bern 
(Allmendingen oder Bolligen). Anlässlich der Hauptversammlung 2019 wurde für die abtretende 
Katrina Ritter ein neues Vorstandsmitglied gewählt: Nadine Weissmüller. Die Aufgaben innerhalb 
des Vorstands wurden aufgrund von persönlichen Präferenzen etwas neu verteilt und so übernahm 
Nadine Weissmüller das Ressort Freizeit und Kurse, während das Ressort Öffentlichkeitsarbeit und 
Homepage von Renate Trachsel übernommen wurde. Das Team in der neuen Zusammensetzung 
und mit der etwas veränderten Aufgabenverteilung funktioniert wirklich gut. Wir sind alle sehr 
motiviert und der Freiberger und das Westernreiten liegen uns sehr am Herzen. Natürlich ist es wie 
in anderen Jahren: Wir sind alle berufstätig und niemand von uns hat eigentlich übrige Zeit und 
dennoch schaffen wir es immer wieder irgendwie, die auf dem Plan stehenden Aufgaben zu erfüllen 
– auch wenn dies manchmal etwas länger dauert als wir uns wünschen würden. Ich danke meinen 
Vorstandskolleginnen sehr für ihren Einsatz für den Verein und die gute Zusammenarbeit. Ohne 
solche Leute gäbe es unseren Verein nicht!  
 
Mitgliederzahlen 
Unsere Mitgliederzahlen schwankten das Jahr über zwischen 120 und 130. Ende Jahr mussten wir 
einige Mitglieder ausschliessen, da sie den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt hatten. Dafür hatten wir 
auch einige Neueintritte zu verzeichnen, so dass sich die Ein- und Austritte in etwa die Waage 
hielten. 
 
Tätigkeiten 
Zum Thema Tätigkeiten verweise ich auf die Jahresberichte der Ressorts Sport, Freizeit und 
Administration, welche über Turniere, Kurse und Trainings berichten. Wir sind immer bemüht, die 
Agenda mit einem vielfältigen Angebot zu bereichern. Informationen zu verschiedenen Anlässen, 
Ausschreibungen oder Berichte erscheinen auch regelmässig auf unserer Homepage und im 
Westerner. Aufgrund eines Wunsches aus der letztjährigen Hauptversammlung haben wir neu auch 
einen Newsletter, der regelmässig an diejenigen verschickt wird, die sich dafür angemeldet haben. 
Falls ihr noch nicht dabei seid, meldet euch rasch an auf unserer Homepage und ihr werdet 
regelmässig über Neuigkeiten und Anlässe unseres Vereins informiert! 
 
Verbandsarbeit 
SFV allgemein: Am 11. April 2019 fand die ordentliche Delegiertenversammlung des 
Schweizerischen Freibergerverbandes SFV statt. Das Protokoll kann auf der Homepage des 
Verbandes heruntergeladen werden1. FM-Western war leider in diesem Jahr aufgrund meiner 
krankheitsbedingten Abwesenheit nicht vertreten; eine Vertretung konnte leider nicht gefunden 
werden.  
Herdebucheintrag: Unser Antrag auf Anerkennung der Disziplinen Ranch Trail und Ranch Riding für 
den Herdebucheintrag wurde vom SFV genehmigt. Neu kann also ein Herdebucheintrag ebenfalls 
über die beiden Ranch Disziplinen erreicht werden. Wer sich für die genaue Regelung interessiert, 
kann diese auf unserer Homepage finden2. 
Qualifikationsmodus für National FM: Wir haben auch für 2020 denselben Qualifikationsmodus für 
den National FM beantragt: Für die Teilnahme eines Pferd-/Reiter-Paares am National FM in einer 
Westerndisziplin ist eine Klassierung (Rang 1-10) in der entsprechenden Disziplin im Jahr 2020 
erforderlich. 

                                                 
1 https://www.fm-ch.ch/sites/default/files/content/federation/organisation/ad/2019/protokoll_2019_d_prov.pdf 
2 https://www.fm-
western.ch/app/download/18206456325/gleichwertige+Pr%C3%BCfungen+Herdebucheintrag_2019.pdf?t
=1569264157 
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Organisationskomitee National FM: Ich habe FM-Western im OK des National FM vertreten. Es 
fanden insg. drei Sitzungen in Avenches statt, an denen jeweils jede Disziplin mind. einen Vertreter 
entsandt hatte. Das OK-Präsidium wurde von Chantal Pape-Juillard geführt. Auch 2019 wurde keine 
Western-Bewertung der Fohlen durchgeführt. Dies vereinfacht für uns die Organisation wesentlich, 
da keine Westernrichterin für die Fohlenbewertung gefunden werden muss. Da das Freiberger Finale 
zeitgleich mit der German Open stattfindet, ist es immer relativ schwierig eine Richterin zu finden, 
die schon nur einen Tag nach Avenches kommen kann. Dieses Jahr klappte der Zeitablauf am 
National FM aus unserer Sicht sehr gut und es kam zu keinen „Kollisionen“ mit den Vorführungen 
der Elite Jungstuten. Auch konnten wir unsere Prüfungen sehr pünktlich beenden, so dass der Platz 
für die Rangverkündigung der Jungstuten und sodann für die nächste Prüfung rechtzeitig geräumt 
werden konnte.  
Andere Westernreitverbände: Es fanden zwei Sitzungen der Präsidentinnen und Präsidenten der 
Westernverbände im Aargau statt: Die Sitzung im Mai 2019 betraf v.a. das Thema gemeinsame 
Schweizermeisterschaft. An der zweiten Sitzung im September 2019 war neben der SM wiederum 
der Turnierkalender das Hauptthema. Wir haben festgestellt, dass es noch besser wäre, wenn wir 
eine solche Koordinationssitzung früher im Jahr terminieren. Dennoch konnten wir einen 
Turnierkalender zusammenstellen, der die Interessen jedes Verbands bestmöglich berücksichtigt 
und aus Sicht von FM-Western jedenfalls ganz passend ist.  
Gemeinsame Schweizermeisterschaft: Die SM 2019 war aus Sicht von FM-Western ein grosser 
Erfolg. Unsere Mitglieder haben mit ihren Freibergerpferden in verschiedenen Prüfungen 
hervorragende Klassierungen erreicht und insbesondere den Elite Ranch Trail gerockt: Alle Elite 
Ranch Trail Medaillen gingen an Freiberger! Was für ein Resultat! Aber auch in anderen Prüfungen 
fanden sich Freiberger: Wir hatten eigentlich geplant, eine Prüfung, das Elite Ranch Riding, zu 
sponsern. Aufgrund des kurzfristigen Rückzugs eines anderen Sponsors wurde dann der Elite Ranch 

Trail frei und wir haben uns entschieden, auch diese 
Prüfung zu sponsern. Dies lag im Budget drin, da wir 
aufgrund der Absage der Vorführungen an der 
BEA/Pferd einige Kosten eingespart hatten. Das 
super Resultat unserer Mitglieder hat gezeigt, dass 
dies genau der richtige Entscheid war. Aus finanzieller 
Sicht war die SM für FM-Western aufgrund der 
Prämien, die wir für die erfolgreiche Teilnahme 
unserer Mitglieder ausgesetzt hatten, zwar eher 
schlecht: Wir haben statt der budgetierten 800 
Franken 1800 Franken benötigt. Aber es gibt doch fast 
keinen schöneren Grund, das Budget zu überziehen, 
als dieser! Wir haben sodann für das FM-Magazin 
eigentlich auch einen schönen Bericht geschrieben – 
in Rücksprache mit der Redaktion –, doch als wir 
unseren Bericht einsandten, war leider schon ein 
anderer Bericht über die Western SM angenommen 
worden. Schade. Aber ihr findet den Bericht auf 
unserer Homepage. Und immerhin hat Mirjam 
Brunner mit Sir Hendry, Siegerin (u.a.) des Elite 
Ranch Trail an der SM 2019, das Titelblatt des FM 
Magazins vom Dezember 2019 geziert (s. Bild links). 
 

FM-Western Reglement 
Wir werden für die Saison 2020 mit dem Reglement 2019 weiterfahren. Es gibt keine Änderungen, 
die eine Revision nötig machen und einen Neudruck rechtfertigen würden.  
 
 
Januar 2020 Judith Wittwer, Präsidentin FM-Western 
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Kommunikationsinstrumente 
Wie die Jahre zuvor dienten auch im 2019 unsere Homepage www.fm-western.ch, unsere 
Facebookseite sowie das Magazin «Westerner» als unsere Informationsplattformen. 
 
An der Hauptversammlung vom 02. März 2019 auf dem Nationalgestüt in Avenches kam von 
einigen unserer Vereinsmitglieder das Anliegen nach einer weiteren Informationsmöglichkeit 
zur Sprache. 
Der Wunsch: Am einfachsten wäre es, wenn man persönlich über Neuigkeiten informiert 
werde und folglich auch nichts mehr verpassen würde. 
Die Diskussion ging in die Runde und kam zu folgendem Schluss: 
Aus Datenschutzgründen dürfen keine «Massenmails» versendet werden, weil alle E-Mail-
Adressen der angeschriebenen Personen bei den Empfängern sichtbar sind. Dies wäre 
jedoch bei einem Newsletter nicht der Fall. 
Die Idee war geboren und nach kurzer Prüfung nach der Möglichkeit eines Newsletter-
Versandes wurde dieser auch eingeführt. 
Mit einem Anmeldeformular unter dem Link 
https://www.fm-western.ch/verein/newsletter/ können sich nun Interessierte auf unserer 
Homepage für den Newsletter registrieren. 
 
Am 16. Mai 2019 wurde dann der erste Newsletter an 23 Abonnenten versendet. 
Mittlerweile stehen wir bei der sehr erfreulichen Anzahl von 100 Abonnenten 
(Stand 31.12.2019). 
Auch unsere Homepage erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit und wurde 2019 über 
4'900 mal aufgerufen. Die Facebookseite zählt 1'007 Abonnenten. Auch dies eine sehr 
erfreuliche Zahl bei einem Mitgliederbestand von 125 Personen. 
 
Für neue Ideen sind wir stets offen. Aktuell möchten wir unser Kursangebot optimieren, 
sodass unsere Kurse im ersten Punkt in die meist vollen Agenden unserer Mitglieder passen 
sowie auch an einem für alle mehr oder weniger gut erreichbaren Ort stattfinden. 
Dazu haben wir eine Umfrage erstellt, deren Link auf unserer Homepage und Facebookseite 
publiziert wurde. Die Umfrage läuft bis Ende Februar 2020 und wird anschliessend 
ausgewertet. An der Hauptversammlung vom 07.03.2020 werden wir mehr darüber 
berichten. 
 
BEA/PFERD 2019 
Auch 2019 waren wir nicht mit einem eigenen Stand an der BEA/PFERD vertreten. Unsere 
Mitglieder hatten dennoch wie 2018 die Möglichkeit, eine ca. 10-minütige Präsentation mit 
ihren Pferden vorzustellen. 
Aufgrund zu wenig Anmeldungen entschieden wir uns, dies abzusagen und waren deshalb 
nicht an der BEA/PFERD vertreten. 
 
Shop 
Im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren führten wir dieses Jahr keinen neuen Shop-
Artikel ein. 
Wir hatten elf Shop-Bestellungen. Sehr beliebt waren die Kleber, die bei jeder zweiten 
Bestellung im Warenkorb waren. Dabei hielten sich die Bestellungen für das positive und das 
negative Motiv die Waage. Nicht weniger beliebt waren die Hoodies. 
Ein Blick in unseren Shop lohnt sich! www.fm-western.ch/shop 
 
Januar 2020, Renate Trachsel 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

http://www.fm-western.ch/
https://www.fm-western.ch/verein/newsletter/
http://www.fm-western.ch/shop
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Das Jahr 2019 schreibt Freiberger Sportgeschichte! Mit einem kompletten Medaillensatz im 
Ranchtrail an der Schweizermeisterschaft in Dielsdorf zeigten die Freiberger zu was für 
Leistungen sie fähig sind. Viele weitere super Klassierungen und Medaillen rundeten das Top 
Ergebnis ab. So konnten sich einige Reiter über die SM Prämien von FM-Western erfreuen. 

 

Der Saisonauftakt fand auch dieses Jahr wieder auf dem Schänzli in Basel mit dem Läckerli-
Turnier statt. Dieses wurde von den FWN organisiert. Der Wettergott war nicht auf unserer Seite 
und die ersten Prüfungen starteten unter strömendem Regen. So liefen die Ritte unter dem 
Motto, Dancing in the Rain 😊😊 Zur letzten FM Prüfung fand dann doch noch die Sonne den 
Weg aufs Schänzli. Die Starterfelder waren leider etwas dürftig, hoffen wir für das Jahr 2020 auf 
etwas mehr Teilnehmer. Einen herzlichen Dank an das ganze OK Team für dieses Turnier! Für 
eure Arbeit, euren Aufwand, die tollen Preise und dass ihr dem Regen getrotzt habt. 

Im Mai folgte das zweite Turnier, der schon traditionelle AWC in Avenches. Die einmalige 
Kulisse auf dem Innenhof und die Störche, die oft für lustige Momente sorgen, schon allein 
deshalb ist der AWC eine Reise wert. Die gute Stimmung, viele motivierte Teilnehmer, tolle 
Freiberger, das alles machte das Turnier wieder zu einem Highlight. Ein kleiner Tiefschlag war 
der Green Ranch Trail – da gab es leider nur eine Klassierte. Das Pattern stellte sich als zu 
schwierig für die Greenreiter und Pferde dar. Dank den vielen Sponsoren konnte FM-Western 
bis zum 10. Rang tolle Preise vergeben, mit einem Gesamtwert von über 5000 Franken. Dies ist 
nur möglich dank den Vorstandsmitgliedern und Didi, die alle viel Zeit für die Sponsorensuche 
opfern. Ein grosses Danke von meiner Seite her. Auch allen Helfern, die im Vordergrund wie 
auch im Hintergrund ihren Teil dazu beigetragen haben, gilt ein grosser Dank. 

Im August fand das Safari Turnier statt, organisiert von den Four-Valley-Riders. Passend zum 
Safari ist auch jeweils das Wetter in Holziken: tropisch heiss. Die Starterfelder waren hier gut 
gefüllt und es wurde wiederum guter Sport mit den Freibergern gezeigt. Schon allein wegen den 
Dekorationen lohnt sich ein Start am Safariturnier. Ich möchte mich bei dem OK für dieses 
traditionelle und tolle Turnier bedanken. 

Im September trafen sich die Freibergerfreunde am FM Finale in Avenches, wovon FM-Western 
auch ein grosser Teil ist. Auch dieses Jahr hatten wir das Privileg in der Halle und auf dem 
Innenhof des Haras zu reiten. Dieses Jahr kamen wir gut mit den Elitejungstuten zurecht, es 
gab zum Glück keine Vorfälle. Die frühe Mittagspause hat sich bewährt, unsere Teilnehmer 
mussten nicht lange auf ihr Essen warten und konnten danach vor der vollen Festwirtschaft tolle 
Trailritte zeigen. Das Programm ist jeweils sehr straff, weil wir pünktlich um 17.00 den Platz für 
die Rangverkündigung der Elitestuten freigeben müssen, was auch in dieses Mal hervorragend 
geklappt hat. Ein einziger Wermutstropfen gab es am Finale: zum Anmeldeschluss hatten wir 
genau 15 Nennungen. Es ist eine Tendenz der letzten Jahre, dass die meisten Anmeldungen 
erst nach Nennschluss kommen. Dann auch nur per WhatsApp oder SMS. Daraus werden wir 
für den Final 2020 einige Konsequenzen ziehen. Ausgeschlossen sind natürlich die Reiter, 
welche sich erst am Safariturnier oder an der Haflinger SM qualifizieren. Durch die 
Umstrukturierung im Freibergerverband kamen die Parkkarten etwas spät bei uns an, deshalb 
der späte Versand von unserer Seite her. Auch auf die Kosten des Verbandes geht das 
Nichtvorhandensein der Siegertafeln; diese wurden zu spät bestellt. Dafür entschuldigen wir uns 
von unserer Seite her. 

Wir nutzten die Gelegenheit und vergaben vor der Ehrung der Allaround Champions des 
Freibergerfinales die Geldprämien für die Paare, welche am Wochenende zuvor an der 
Schweizermeisterschaft grosse Erfolge feiern konnten. So konnte auch das Publikum des 
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National FM erfahren, wie toll unsere Mitglieder an der SM abgeschnitten hatten. Mit den 
Ehrungen der Allaround Champions des National FM schlossen wir die Turniersaison 2019 ab. 

 

Im 2020 freuen wir uns auf eine neue Zusammenarbeit mit den Haflingern. 

Wir werden in Avenches neu auch Haflingerklassen anbieten und im Gegenzug gibt es Ende 
August ein weiteres Qualiturnier für FM Western an der Haflinger Schweizer Meisterschaft. 

 

Durch die neue Regelung betreffend Aufstieg, werden im 2020 zwei Pferd-/Reiterpaare in die 
Openklasse aufsteigen, diese wurden bereits darüber informiert. 

 

Die High-Point-Champions des Jahres 2019 werden an der Hauptversammlung am 7. März 
2020 in Bern geehrt.   

  

Vielen Dank allen Sponsoren, Veranstaltern, Helfern und vor allem allen Teilnehmern, ihr alle 
seid ein wichtiger Teil von FM Western! 

 

Ressort Sport 

Sandra Remund 
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 Freizeit und Kurse 
 
 

Das Jahr 2019 wurde, wie auch die vergangenen Jahre, mit unseren freien Trainings 
begonnen. Jeweils 1 Sonntag im Januar, Februar und März trafen wir uns für 2 
Stunden in der Reithalle Russmatt in Deitingen zum gemeinsamen Training und 
anschliessendem gemütlichen Beisammensein. 
 
Unser erster Kurs in diesem Jahr fand am 3. Februar 2019 in der Reithalle Roerswyl 
in Bolligen mit Daniel Schaller statt. Das Thema war Roping, als Vorbereitung auf die 
Disziplin Ranch Trail. Die Teilnehmer konnten sich an den Umgang mit dem Rope 
herantasten, daher wurde noch ohne Pferd geübt. 
 
Am 13. Juli 2019 fand in der Reithalle Ben Hur in Thun ein Turniervorbereitungskurs 
mit Madeleine Häberlin für die Disziplinen Trail und Ranch Riding statt welchen wir mit 
genügend Teilnehmern durchführen konnten. Es wurde an den Pattern für das 
kommende Safari Turnier gearbeitet. Die Teilnehmer wurden bewertet wie am Turnier 
und zusätzlich wurden die Ritte jeweils gefilmt. Anschliessend wurde alles mit 
Madeleine besprochen und es wurden entsprechende Übungen geritten, welche zur 
Verbesserung der im Pattern festgestellten Mängel dienten. Das Feedback zum Kurs 
war sehr gut und auch das Interesse an einem kurzfristig geplanten weiteren Kurs als 
Vorbereitung auf den National FM in Avenches. Daher wurde kurzerhand ein weiterer 
Kurs mit Madeleine für den 1. September 2019 organisiert, dieser zum Thema 
Pleasure und Horsemanship. Die Teilnehmer konnten wiederum profitieren und viele 
nützliche Tipps mit nach Hause nehmen. 
 
Für im September 2019 planten wir einen Ausflug an die Americana Augsburg, 
Europas Top-Event für Westernreiter, welcher leider auf Grund zu wenig Anmeldungen 
abgesagt werden musste. 
 
Im Oktober wollten wir unseren Mitgliedern etwas Neues anbieten mit einem Horse 
Agility Kurs mit Anita Barth, damit nach der Turniersaison dem Pferd etwas 
Abwechslung geboten werden kann. Bis zum Anmeldeschluss waren nur 3 
Anmeldungen bei uns eingegangen, daher musste dieser Kurs leider abgesagt 
werden.  
 
Im kommenden Jahr 2020 möchten wir auch wieder die freien Trainings neu auf der 
Anlage Mooshof in Zauggenried durchführen. Die Ausschreibungen sind wie immer 
auf unserer Website zu finden. 
 
Zudem ist im Frühling ein neuer Kurs mit Madeleine Häberlin geplant zum Thema "Fit 
aus der Winterpause". Auch diese Ausschreibung wird auf unserer Website zu finden 
sein. 
 
Über weitere Kurse für’s 2020 werden wir jeweils frühzeitig informieren. 
 
Wir freuen uns auf ein weiteres, tolles Jahr mit euch! 
 
Dezember 2019 Nadine Weissmüller, Resort Freizeit und Kurse 
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