
“Es war einmal ...“: Gymkhana Laufen des RV Laufen & Umgebung 
 
Am 29. September fand bei der Reithalle “Auf Saal“ in Laufen zum zweiten Mal – nach der 
Erstausgabe 2017 - wieder ein Gymkhana statt, organisiert durch den RV Laufen & Umgebung. 
Neben den obligaten Stufen I (Jugendliche) und II (Erwachsene) wurden auch eine Groundwork und 
eine Führzügelklasse angeboten.  
 
Laut Ausschreibung würde das Wetter darüber entscheiden, ob das Gymkhana in der Halle oder auf 
dem Grasplatz draussen stattfinden würde. Petrus war gnädig und bot einen wunderschönen 
Spätsommertag. Nach noch etwas ominösen grauen Wolken am frühen Morgen wurde es ein 
sonniger Sonntag mit viel blauem Himmel – und auch ab und zu einer sehr frischen Bise, aber alles 
kann man nicht haben. Geplant war der Anlass schon für die Weise, denn, laut OK-Präsidentin Gisela 
Imark hatte sich das OK wiederum für die Wiese entschieden, “weil es noch ein “Ticken“ mehr 
Herausforderung bedeutet, da das Gras ja so verlockend ist. Zudem hatten wir uns überlegt, dass es 
die letzte Prüfung ist, die zum PNW-Cup zählt, und darum ja alle Paare, die um den Cup kämpfen, 
schon viele Parcours bestritten hatten. Darum versuchten wir, gewisse Aufgaben anspruchsvoller zu 
gestalten und die Zeitlimite knapp zu halten.“  
Für die vier Prüfungen hatten sich über 60 Paare gemeldet – somit begann der Tag für viele sehr 
früh. Organisatoren, Helfer und die ersten Teilnehmer erschienen noch im Dunkeln; um Viertel vor 
acht war die erste geführte Parcoursbesichtigung für das Groundwork. Es wurde klar erklärt, was an 
jedem Posten gewünscht wurde, und man bekam noch einmal verdeutlicht, dass nicht alle auf dem 
Platz stehenden Hindernisse in jeder Prüfung gefordert waren. Bei den ‘inaktiven‘ Hindernissen 
standen jeweils die Nummern auf dem Kopf. 
Jedenfalls waren an der Seitenwand der Reithalle auch sehr deutliche Parcourspläne mit klaren 
Angaben angeschlagen. 
 
Gebrüder Grimm lassen grüssen ... 

Laufen’s Gymkhana 2018 stand unter dem 
Motto “Es war einmal ...“ Analog empfingen 
die Reiter und die Handler in der Prüfung 1, 
dem Groundwork, Aufgaben aus Grimm‘s 
Märchen. Gleich nach dem Start zwischen 
den beiden kleinen Pylonen ging es unter 
dem Goldregen durch über ein Kreuzchen – 
Pferd soll springen, nicht einfach 
drübertreten, und dann gleich weiter zur 
Prinzessin auf der Erbse, wo ein Kissen unter 
dem Arm und eine Decke auf dem Pferd zum 
Bettchen hingebracht und dort deponiert 
werden musste, dann nochmal zurück zum 
Tisch, und aus etwa 2.5 Meter Entfernung einen Ping-Pong Ball mit einem Klick aus diesem 
Kinderspielzeug, dem offenen Körbchen, ins Bett spicken – eben die Erbse. 
Dann Pferd über Wippe führen – Handler geht rechts – und auf dem Trampolin zehn Mal richtig 
wippen, nicht nur die Knie andeutungsweise bewegen. Darf ich nicht, verletzt, kam da schon ein 
empörter Aufschrei – na gut, Alternative für die Versehrten: zehn Mal in die Knie auf dem Podest. 
Das war dann übrigens Rumpelstilzchen. Nun stracks zu Frau Holle: ein dickes Kissen an einem Seil 
in den Baum hissen, Seil arretieren, dann Teppichklopfer fassen – echtes, altes Teil; Grossmutter 
hatte noch solche – und dann galt es, das Kissen drei Mal so richtig zu klopfen, dass die Federn 
flogen; was übrigens wörtlich gemeint ist: man musste fest genug klopfen, dass ein paar Federn 
durch das kleine, absichtlich in der unteren Ecke gemachte Loch flogen. 

Die Märchen Prinzessinnen in voller Montur. 



Weiter ging’s dann flott zu Brüderchen und 
Schwesterchen: grosses blaues 
Plastikbecken, mit Wasser drin – simuliert 
einen Bach. Pferde sollen mit den 
Vorderhufen reinstehen und dann seitwärts 
gehen – eine echte Challenge hier! Dann 
Rotkäppchen: rotes Cape umhängen und 
Pferd rückwärts durch ein ‘Schlüsselloch‘ 
lotsen, natürlich ohne dass das Pferd den 
Wald verlässt, sprich ohne über die mit 
Zweigen dekorierten Kavalettis der 
Abschrankung zu treten.  
Sehr knifflig war der nächste Posten: 
Slalom um die Sieben Zwerge, die natürlich 

nicht von ihren Sockeln fallen durften. Klingt 
eigentlich ganz ok – ja, aber die Handler blieben 
auf der anderen Seite einer Stangenmarkierung, 
die doch recht weit vom Slalom entfernt war.  
Beim tapferen Schneiderlein mussten in einem Stangenquadrat sieben mit Sand gefüllte Flaschen, 
auf denen dicke, schwarze Fliegen hockten, umgeworfen werden ... vom Pferd ... mit den 
Vorderhufen – ja eben, da lehrt man sie 
jahrelang geduldig, dass sie im Trail, 
Groundwork und Gymkhana acht geben, wo 
sie ihre Hufe hinstellen und ja nichts berühren 
sollen ... Spätestens hier wurde bei den 
meisten die Zeit doch schon sehr knapp; die 
erlaubten sechs Minuten konnte nicht einmal 
die Hälfte einhalten, und auch diese waren 
knapp am Limit. 
Nach der Fliegenklatscherei ging es dann noch 
über eine Linie Pylonen mit Tennisbällen drauf 
– und die sollten jetzt aber bitte oben bleiben! 
Prüfungen 1 und 2 waren in der Hand der 

Kleinen, nämlich der Shetties: Sieger in der 
Groundwork Klasse war Miriam Müller, 
Oberhof, mit der gescheckten Shetlandstute 
Leyla, 10. Sie erreichten respektable 106 der möglichen 110 Punkte.  
In der Führzügelklasse am höchsten punktete Hanna Brodmann, Pfeffingen, mit Pfeil “Pippo“, einem 
15-jährigen Shettymix, ebenfalls gescheckt.  
Alle Hindernisse waren mit sehr viel Liebe zum Detail und viel Fantasie aufgebaut worden, und auch 
das OK und die meisten Funktionäre trugen wallende Märchengewänder für mehr Authentizität.  
 
Erweiterter Parcours in Stufen I (Jugendliche) und II (Erwachsene ab 17 Jahren) 

Bei den Jugendlichen und Erwachsenen stieg die erlaubte Zeit dann auf 7 Minuten – aber bei um 
einiges verlängertem Parcours. Bei den 15 startenden Jugendlichen blieben nur sieben unter diesem 
Limit, fast alle nur um wenige Sekunden; die erreichten Punkte streuten sich zwischen 7 und 104 der 
140 möglichen Punkte. 
Die Prinzessin auf der Erbse war jetzt nicht mehr im Parcours, schmollte wohl ob all der Ping-Pong 
Bälle ... dafür mussten nun aber die Bremer Stadtmusikanten auf Getränkekisten in der richigen 
Reihenfolge aufeinander gestapelt werden. Statt Trampolin nach der Wippe hiess es jetzt Vorderhufe 

Corina Borer mit Chiara und Führperson Janine Borer im 

Rotkäppchenwald. 

Slalom im Groundwork um die Sieben Zwerge, hier 

konzentriert sich ex-Rennpferd Red Hawk Rupert, 8 



aufs kleine Podest und dann eine 360° Vorhandwendung ... das demonstrierte nur ein einziges Paar, 
die späteren Gewinner bei den Erwachsenen.  
Neu dazu kam jetzt auch ein hellblauer Drache, gross wie ein Comodo Waran, mit vierteiliger 
Aufgabe: Schwert fassen, damit Ring aufnehmen, Ring auf einen Stab abstreifen, Schwert wieder 
aufhängen. Es war zwar nicht ganz klar, aus welchem Märchen die sympathische Riesenechse 
stammte ... eher Roland Legende, oder Gawain aus der King Arthur Sage. 
Grimm-mässig war dann wieder die Rapunzel Aufgabe: mit einem langen Zopf – Rapunzel sass in 
der Mitte an einen Hindernisständer gebunden und schaute entsprechend deprimiert – einen Zirkel 
reiten und damit Tennisbälle von verschieden grossen – und zum Teil sehr kleinen – Pylonen 
abwerfen; aber Achtung, die Bälle sollen zwar runter, die Töckeli sollen jedoch stehen bleiben! 
Brauchte biegsame Reiter auf den grösseren Pferden!  
Der Zwerge Slalom wurde jetzt geritten, aber in einer Hand einen Löffel mit einem Apfel drauf, der 
dann am Ende in ein Vogelhaus deponiert werden sollte – falls der Apfel so weit oben blieb, was 
längst nicht allen gelang; zu fixiert waren sie auf das einhändige Steuern durch den engen Slalom. 
 
Bei den Erwachsenen traten 14 Paare an. Acht davon blieben nicht innerhalb der erlaubten 7 
Minuten. Somit ging die Rechnung des OK’s auf: ja, der Parcours war tatsächlich wie gewünscht 
anspruchsvoll und das Zeitlimit sehr knapp. 
“Der Parcours selektionierte,“ meinte OK-Präsidentin Gisela, und ergänzte dann ernsthaft, “Für mich 
als ehemalige Sportlerin ist es wichtig, dass das Gymkhana mehr Akzeptanz im Bereich Sport erhält. 
d.h. es soll nicht (nur) als “Spiel- und Freizeit“-Veranstaltung wahrgenommen werden, sondern als 
Sportanlass mit all den 
Herausforderungen, die so eine 
Sportart mit sich bringt.“ 
Auf der Resultate-Liste streuten 
sich hier die erreichten Punkte 
zwischen 26 und 132. Das Paar 
mit der höchsten Punktezahl, 
eben diesen 132 aus 140 
Punkten, und somit Gewinner bei 
den Erwachsenen, zeigte dann 
auch, dass das Zeitlimit sehr 
wohl bestens eingehalten werden 
konnte, wenn’s lief. Mit einer Zeit 

von 4‘55‘‘ gewannen Esty H. 
Geissmann und der 18-jährige 
Gymkhana-Veteran, 
Schimmelwallach Lonestar Johnny Skywalker, Halb-Araber und Halb-American Saddlebred, diese 
Prüfung. 
 
An der Preisverteilung durften sich alle reichlich beschenken lassen – fast auch schon wie im 
Märchen. Neben einer Stallplakette gab es für jeden zwei kleine Säckchen Pferde-Treats und zwei 
Päckchen Ricola, Von einem reichbestückten Gabentisch konnte man sich dann nach Rangierung ein 
Geschenk auslesen.  
Es war ein ganz toll organisiert und prefekt durchgeführter Anlass, bei dem alles wie am Schnürchen 
funktionierte. Märchenhaft waren übrigens auch die in der Festwirtschaft angebotenen Kuchen ... ein 
grosser Dank an die Organisatoren, Helfer und Donatoren. 
 
 
Esty H. Geissmann 

Lonestar Johnny Skywalker zeigt eine 360° Vorhandwendung auf dem 

Podest. 


