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Siege fest in Frauenhand 
 
 
Am vergangenen Wochenende führte der Reitverein Farnsburg seinen traditionellen Springconcours 
mit Apfelhauet durch. Seit einigen Jahren zählt auch die Vereinsmeisterschaft des 
Pferdesportverbands Nordwest fest zum Programm der Farnsburger die ihren Rasen-Springplatz auf 
dem Breitfeld zwischen Wintersingen und Buus hegen und pflegen. Die Reiterinnen aus dem 
Leimental, vor allem aus dem Stall Lüdi in Biel-Benken zeigten sich nervenstark und siegreich. Bis zum 
siebten Platz waren nur Reiterinnen vertreten. 
 
Cas. 16 Equipen mit je vier, oder drei Reitern gingen an dem wunderschönen Herbstnachmittag an 
den Start. Drei Reiter müssen einen Parcours im Springen absolvieren, wahlweise kann einer der 
Springreiter das GA05 reiten oder ein separater Dressurreiter. Nach dem Springen ging die Equipe 
des Reitclubs Leimental «Stall Lüdi Ladies 2» klar in Führung. Lea Knup, Sina Stadelmann und Salome 
Lüdi kamen ohne Fehler aus den drei Springrunden. Lüdi ging auch in der Dressur mit der Rappstute 
Calluna, die erst drei Monate bei ihr im Stall steht, an den Start. Nach diesem schwungvollen und 
korrekten Programm war schnell klar, dass diese Equipe nicht mehr vom Thron zu werfen war. Bei 
den vier Equipen, welche mit 4 Strafpunkten aus dem Springen kamen, entschied das Resultat aus 
der Dressur. Giulia Monteforte löste die Aufgabe mit Cherry mit den wenigsten Strafpunkten. Mit 
diesem Resultat kam die zweite Equipe aus dem Stall Lüdi «Ladies 1» (Sabrina Fischer, Sina 
Stadelmann und Salome Lüdi) auf den zweiten Platz. Bronze ging an die Reiterkameraden Aesch 1, 
die mit Anja Lüthi, Selina Betge (Springen und Dressur) und Gabrielle Ringquist ebenfalls stark 
vertreten waren. Salome Lüdi, Reitlehrerin im Stall Lüdi, den sie seit einiger Zeit in einer 
Generationengemeinschaft mit ihrem Vater Jürg Lüdi in Biel-Benken führt, war begeistert über den 
Erfolg ihrer Schülerinnen, die alle bei ihr Unterricht nehmen, oder reiten gelernt haben: «Das war so 
super, alle haben die Nerven behalten und sind superstark geritten. Ich bin unheimlich stolz auf die 
Reiterinnen und Pferde.» Die Farnsburger feierten mit dem vierten Platz auch noch einen kleinen 
Heimerfolg: Angela Schweizer, Jeannine Liebmann, Stefanie Weiss und Ursula Engel gaben nach viel 
Arbeit vor und während dem Anlass, auch ihr bestes beim Reiten.  
Der Publikumsmagnet auf dem Breitfeld ist nach wie vor die Apfelhauet. Auto an Auto reiht sich auf 
dem Feld, wenn zur einzigen Apfelhauet in diesem Jahr eingeläutet wird. 19 Reiter gingen in dem 
Geschicklichkeitsreiten, das seinen Ursprung in der Zeit der Baselbieter Dragoner hat, an den Start. 
Fabienne Thommen aus Wintersingen löste die Aufgaben um die Puppe Eulalia und die eigentliche 
Apfelhauet, bei der Äpfel die von einem Galgen herunterbaumeln mit einem Säbel angeschnitten 
werden müssen, mit den meisten Punkten auf dem Schecken Bonito. Céline Dietrich, welche für den 
Parcours zuständig war und sich ein paar knifflige Aufgaben einfallen liess, belegte mit Connie den 
zweiten Platz. Salome Lüdi konnte auch in dieser Disziplin in die Ränge reiten und beendete den 
Parcours mit Apart auf den dritten Platz. Neben den zwei Hauptattraktionen fanden noch sechs 
Springprüfungen statt. Urs Gass (Rothenfluh) und Catherine Bläuer (Sissach) setzten sich in den 
Prüfungen R/N110 durch. Sabine Meier (Hemmiken) und Sabine Waldmeier (Hellikon) entschieden 
die R/N100 Parcours für sich. Willi Pfaff (Arisdorf) und Larissa Hänggi (Niederdorf) sigten in den 
Freien Prüfungen. 
Trotz dem Gewitter am Sonntagmorgen ein rundherum gelungener Anlass auf dem Breitfeld in 
Wintersingen, untern den Zinnen der Farnsburg. Der Alltag rückte in den Hintergrund und die Leute 
genossen die Sonne und konnten unbeschwert feiern. 
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