Offener Brief an das OK der Appaloosa EM!

Liebes OK der ApHC-EM
Seit einiger Zeit ist die Ausschreibung zur ApHC-EM in Aachen online.
Mit Verwunderung und Unverständnis musste ich feststellen, dass Cutting keine Klasse mehr ist,
welche von den Appaloosas betrieben werden sollte. Anders kann ich mir das Fehlen dieser
attraktiven und spektakulären Disziplin an einer EM nicht erklären. Sollte der Grund darin bestehen,
dass an der EM 2009 nur gerade 3 oder 4 Teilnehmer im Cutting starteten, muss ich dagegenhalten,
dass auch dieses Jahr wieder Disziplinen ausgeschrieben sind, die im vergangen Jahr gerade mal 1
oder 2 Teilnehmer hatten und nicht annähernd so spektakulär sind!
Ein weiteres Gerücht hält sich hartnäckig – es soll keinen Reiningboden geben!!!
War nicht gerade diese Disziplin im vergangenen Jahr eine der vom Teilnehmerfeld her gesehen
grössten Klassen(ausser Halter)? Neben diesem Aspekt und der für das Publikum (und Fachleuten)
fehlende Manövermöglichkeiten ein weiterer nicht verständliche Entscheidung für die grösste
Appaloosa-Show Europas.
Sowohl in verschiedenen Medien (Internet/Fachzeitschriften), wie auch beim Publikum war an der
EM 2009 die Working Cowhorse sicherlich einer der Höhepunkte dieser Veranstaltung. Nun muss ich
feststellen, dass die Working Cowhorse wohl wiederum gegen 23.00 Uhr, oder noch später,
stattfinden wird. Dafür werden zu der publikumsintensivsten Zeit, am Samstagabend, die deutsche
Stuten- und Fohlenschau stattfinden (kein Kommentar dazu).
Nun, als jahrelanger PR und nachher Sportchef des ApHC-Switzerland war meine Aufgabe in den
vergangenen Jahren für die EM die Interessen unserer Mitglieder/Teilnehmer sicher zu stellen. Aus
diesem Amt bin ich nach acht Jahren diesen Frühling zurückgetreten und erlaube mir nun solche
Turniere nun auch mal aus der Sicht eines einzelnen Teilnehmers – in diesem Falle mir selber – zu
sehen.
Wenn ich mit meinem „Tipi“ keinen vernünftigen Boden für ein Reining (und notabene auch Working
Cowhorse) habe, wenn ich als faszinierter Rinderdisziplinen-Starter kein Cutting starten kann, macht
es für mich keinen Sinn den langen Weg nach Aachen zu fahren, um allenfalls am Samstagnacht, vor
leeren Bänken ein WCH zu absolvieren.
Ich grüsse alle Kollegen und Freunde die ich in den letzten Jahren an solchen Veranstaltungen
kennenlernen durfte und wünsche euch viel Glück und Erfolg an den
Appaloosa-Europameisterschaften 2010 in Aachen.

René Wicki mit:
Ima Docs Tipster “Tipi” (EM Champion Non Pro Reining 2007 & 2008 sowie EM Champion Cutting
und Working Cowhorse 2009).

