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Seit Ende der 60er
Jahre besteht der Reit-
und Fahrverein Ägeri-
tal als selbstständiger
Verein, man wollte da-
mals nicht mehr vom
Kavallerieverein Zug

abhängig sein um Springprüfungen
durchführen zu können. Laut Reglement
muss nämlich immer ein eingetragener
Verein das Patronat übernehmen.

Jedes Jahr werden am Wochenende um den
1. August die Ägeritaler Pferdesporttage
durchgeführt. An diesen beiden Tagen finden
Freie Prüfungen in zwei verschiedenen
Stufen, die Kantonsmeisterschaft sowie offi-
zielle Prüfungen statt. Diese werden auf dem
Naturplatz im Sibrisboden, Unterägeri ausge-
tragen, was für Reiter je nach Wetterver-
hältnissen eine besondere Herausforderung
sein kann. Der idyllisch auf einer Waldlich-
tung gelegene Reitplatz gibt dem Anlass eine
besondere und gemütliche Note und erfreut
sich hoher Beliebtheit – sogar aus dem Tessin
reisen die Springreiter jeweils an.

Dieses Jahr fanden die Pferdesporttage am 
31. Juli und 1. August 2010 statt und für
einmal konnten die Besucher auf die sonst
fast obligaten Regenstiefel verzichten, wir
wurden mit zwei sonnigen Tagen und vielen
Schaulustigen für unseren Aufwand belohnt.

Die beiden freien Prüfungen, mit welchen am
Samstag gestartet wurde, konnten Adi von
Euw, Rothenthurm und Hans Meier, Hagen-

dorn für sich entscheiden. Der alte und neue
Kantonsmeister 2010 Hans Meier setzte
anschliessend an der Kantonsmeisterschaft
der Zuger Springreiter noch einen drauf und
konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Am Sonntag, 1. August 2010 wurden die
offiziellen Prüfungen, nämlich je zwei RI/LI-
und RII/LII-Prüfungen ausgetragen. Schon
am frühen Morgen durfte Denise Christener
aus dem organisierenden Verein den Sieger-
flot entgegennehmen, was für tosenden Bei-
fall aus den eigenen Reihen sorgte. Danach
konnten sich noch Selina Albisser aus Ruswil
sowie bei den höheren Stärkeklassen wieder-
um Hans Meier, Hagendorn und Nicole
Rogenmoser aus Altishofen an die Spitze
kämpfen.

Als zusätzliche Attraktion wurden die zwei-
ten Ägeritaler Süüliränne durchgeführt,
welche bei Gross und vor allem Klein rie-
sigen Anklang fanden. Wer auf das Süüli
tippte, das als Erstes die Laufstrecke hinter
sich brachte und sich am Futtertrog ver-
köstigte, durfte einen Preis entgegennehmen.
Einmal erschreckten sich die Schweinchen
jedoch so vor einem Fotografen, der sie im
Ziel ablichten wollte, dass sie kurzerhand
kehrt machten. Der Süüli-Ziehvater Matthias
Merz trieb die Truppe aber wieder in die rich-
tige Richtung, sodass dann doch noch ein
Gewinner ermittelt werden konnte. 

Im Herbst findet voraussichtlich noch ein
Geschicklichkeitsreiten statt, hierbei geht es

vor allem um das Zusammenspiel von Pferd
und Reiter um knifflige Aufgaben zu lösen.
Das können Fussbälle sein, die mit Hilfe
eines Besens von A nach B gebracht oder
Tennisbälle die in Eimer versenkt werden
müssen. Den Organisatoren fallen jedes Jahr
aufs Neue unterhaltsame und anspruchsvolle
Posten ein.

Daneben sind unsere Reiter in der ganzen
Schweiz anzutreffen um Siege heim zu brin-
gen, so ist beispielsweise der Berufsreiter
Andreas Hugener erfolgreich bis in die
Kategorie S. Auch unser Nachwuchs muss
sich nicht verstecken, immer wieder können
sie sich klassieren und mit der Konkurrenz
mithalten. 

Alle News und weitere Infos über den Verein
sind auf unserer Website aufgeschalten.
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