
Fahrtraining Samstag 4. Juni 2016 in Balsthal 
auf dem Platz des Stall von Heinz Mägli 
 
(mr) Das Fahrtraining wurde von Sonntag 05.06.2016 auf den Samstag 04.06.2016 
verschoben, da unser Trainer Markus Zingg am Sonntag anderweitig beschäftigt war. 
Und der Ort wurde wegen den schlechten Wetterverhältnissen angepasst, was sicher 
ein guter Entscheid war. Als wir ankamen wurden wir freudig von Corinne empfangen 
und parkplatztechnisch eingewiesen. Wir konnten dabei ein Auge auf das Gespann 
von Franz Knüsel werfen, der vorne eine lebhafte Stute hatte, die aber schon eine 
sehr gute Gattung machte. Wir denken, dass diese Freude an ihrem neuen Job hat. 
Schnell hatten wir aus- und abgeladen und konnten schon Kaffee und Gebäck 
geniessen, die Corinne zur Verfügung stellte. Ihr sei hier gedankt, immer sorgt sie für 
unser leibliches Wohl. Als nächstes kam unser Presi Heinz Wohlgemuth, doch schon 
mussten wir unser eigenes Gespann bereitstellen. Die Lektionen die mit den 
Gegensprechkopfhörern abgehalten wurden, waren sehr lehrreich. Wir arbeiteten an 
Tempowechseln und Uebergängen, bis sie endlich sichtbar wurden. Auch Markus sei 
hier gedankt für seine endlose Geduld. Dann wurde für den Nachmittag ein 
Töggeliparcours aufgestellt. Nun durften wir ein feines Mittagessen geniessen und 
uns fröhlich unterhalten. Am Nachmittag startete Vreni Fischer mit dem Parcours, 
darauf folgte Franz Knüsel, der seinen Parcours mit viel Freude und Bravour löste. 
Dann wieder Heinz, der hinten ein junges Pferd eingespannt hatte. Auch das 
Gespann freute sich über den Parcours und auch wir konnten die Lorbeeren der 
Arbeit des Morgens geniessen. Schliesslich konnte Vreni nochmals etwas Dressur 
üben, nachdem der Parcours wieder abgebaut wurde. Am Schluss sassen wir 
nochmals zusammen und amüsierten uns über meine vielschichtigen Geräusche 
(ui,ui,ui und Mis,Mis,Mis) während des Fahrens. Es war ein schöner Tag, trotz 
Regen, in guter Gesellschaft. Wir danken nochmals für die Organisation Heinz 
Wohlgemuth und Corinne Steinmann die uns auch am Nachmittag noch mit 
Chriesiwähe verwöhnte. Es ist für uns immer wieder eine Freude mit unseren 
Clubkollegen zusammen zu sein. 


