WEG Normandie 2014
WAS FÜR EINE WM...!!!
Wir sind wieder zu Hause, mit einem Rucksack voller Eindrücke, zurück von einer WM wie sie für das Team wohl
kaum besser hätte enden können, Bronze für die Schweiz in der Teamwertung und der 4. Rang im Einzel für
Barbara...was für eine Antwort! EINFACH UNGLAUBLICH!
Danke vielmals an mein Groom-Team Peter Bechter, Andrea Oeggerli, Andreas Christen, Natalie Etter und Regula
Buck für ihre super Arbeit, es tut mir sehr leid, dass die WM für uns nach einer Schlaufe schon zu Ende war und ich
Sharimo vom Rennen zurückgezogen habe... seine Gesundheit ging einfach vor.
Danke vielmals an meine Team-Kolleginnen Barbara Lissarrague, Sonja Fritschi, Veronika Münger und Andrea
Amacher für einfach alles und danke auch allen anderen Grooms für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und
Freundschaft, den Team-Spirit, die Freude, den Jubel... ihr wart alle grossartig!
Danke vielmals an unsere Team-Leitung und allen vom SVPS für ihr Vertrauen und die riesengrosse Arbeit für uns
Reiter, ihr wart einfach super!
Danke auch allen die mich und Sharimo sonst auf irgendeine Art unterstützt haben:
Gemeinde Schmiedrued-Walde
Optimera Dr. Sina Lüem
Sabina Jäggin
Sarah Murri
meine Eltern
Nicole di Nunzio und Sarah Huber für die Versorgung der Pferde zu Hause
Und danke allen die uns die Daumen gehalten haben, an uns gedacht haben, die vielen SMS, Mails und What's up!
Sharimo muss nächste Woche in die Hufschmiede damit wir das rechte Vorderhuf flicken lassen können, die
Innenwand sieht leider recht lädiert aus. Er geniesst seit gestern die Weide und bekommt ein paar Tage um sich
von der Reise zu erholen. Wir arbeiten aber bereits an Plan B, denn dass der Junge mit gleichviel Energie
zurückkommt war ja nicht geplant... echt blöd gelaufen...
Ich selber brauche ebenfalls ein paar Tage um alles in meinem Kopf zu sortieren, es ist viel passiert an diesem
Renntag, vieles sehr positiv, mit einer Organisation die sich wirklich bemühte um eine faire und korrekte WM, das
Ende für die CH-Equipe ja gar sensationell, die Gefühlsausbrüche nach der Speaker Durchsage könnt ihr Euch
vorstellen... ein vor Freude schreiender und heulender rot gekleideter Haufen!
Der Champagner ging hinterher sehr gut runter.
Was für eine Genugtuung, diese Medaille bedeutet uns allen so unglaublich viel!
Zwei Fotos von der Siegerehrung im Stadion in Caen:

Danke Sharimo! Du bist und bleibst mein Held!

Der SVPS führt auf seiner Homepage einen Blog zu den WEG, hier Endurance (die anderen Disziplinen können bei
den Tags angewählt werden):
http://www.fnch.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?idn=10563&name=Blog&tag=524

