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Zehren - Im Juli wieder Westernreitstadt  

Für das 10- jährige Jubiläum des VWS in der attraktiven Sportart „Westernreiten“ vom 11.- 13. Juli 2003 auf dem Reitplatz 
in Schieritz in der Gemeinde Diera- Zehren laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 
Angesagt haben sich wieder Reiter aus ganz Sachsen, die dieses Turnier wegen seiner Atmosphäre und der schönen 
Umgebung als festen Termin in Ihrem Kalender haben. Sie werden in den verschiedensten Disziplinen dieser Reitart ihr 
Können untereinander messen.  
Das Westernreiten unterscheidet sich von der hierzulande üblichen Reitweise in einer unterschiedlichen Pferdephilosophie, 
die ihre Ziele in einem leichten „Händeln“ der Tiere mit einer Hand hat. Je höher die Klassen sind, in denen geritten wird um 
so perfekter und unsichtbarer muss ein Westernpferd „funktionieren“, denn in den Weiten Amerikas war der Vierbeiner ein 
Partner, gewissermaßen ein Arbeitskollege. Geritten werden vorwiegend Quarter Horses, die mit Ihrer Ruhe geradezu ideal 
sind. So manches Prachtexemplar, welches in Zehren an den Start gehen wird, kam mit dem Flieger über den großen Teich 
und graste einst in den Weiten von Texas oder Oklahoma.  
Das Westernwochenende beginnt bereits am Freitagabend mit Countrymusik und Lagerfeuer. Zu dieser Zeit werden die 
meisten Reiter und Pferde bereits eingetroffen sein. Samstag beginnen um 9 Uhr die Klassen der Einsteiger, der Jugend und 
der Amateure.  
Am Samstagabend laden wir zur großen Party mit Musik der Discothek „Fun Sound“  aus Meißen herzlich ein. Wer möchte 
kann an diesem Abend von Dagmar aus dem „Western Inn" in Scharfenberg verschiedene Westerntänze lernen.  
Am Sonntag 9 Uhr gehen die Starter nach ihren Startnummern auf die schwierige Geländestrecke zum „Supertrail“, einer 
Geländeprüfung mit 30 Hindernissen. Herzlich eingeladen sind dafür natürlich auch Reiter anderer Reitweisen, die sich mit 
den Westernreitern messen wollen.  
Zu diesem Zehrener Turnier wird auch diesmal wieder der knackigste Jeanspo unter den Zuschauern gesucht, der mit einer 
Markenjeans belohnt wird.  
Eine weitere Attraktion wird der spannende Wettkampf zwischen Pferd und einem Motorrad sein. – Lassen Sie sich 
überraschen! - Der krönende Abschluss des Qualifikationsturniers der Westernreiter Sachsens werden wieder die Open- 
Klassen und spektakulären Rinderklassen sein.  
Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl ebenfalls bestens gesorgt. Auch wird es reichlich Beschäftigung für unsere 
„Kleinen“ geben (unter anderem Bastelstraße, Hufeisenwerfen oder Ponyreiten).  
Für die Teilnehmer stehen Boxen auf Bestellung zur Verfügung, außerdem sind Paddocks und Zeltmöglichkeiten reichlich 
vorhanden. Ebenfalls stehen neu gebaute Hengstboxen zur Verfügung.  
Alles in allem wieder ein Wochenende für Pferdefreunde, und es ist sicher auch ein Familienausflug wert. Wir freuen uns auf 
alle Gäste, die dieses Jubiläum mit uns feiern wollen. Die Ausschreibung finden Sie auf den Internetseiten des VWS unter 
Downloads: www.vws-westernreiten.de/downloads.htm Für nähere Informationen stehen Ihnen die Veranstalter Bianca 
Großer, Tel: 0172/3635932 oder Roman Just, Tel: 0172/7157330 oder Tel./Fax : 035247/51151 gern zur Verfügung. 

 
Erste  CD 
 
Lange habe Fans von RASCAL & McLANE darauf gewartet. 
Doch nun ist es endlich soweit, die erste CD der Beiden feiert am 4. Juli im Whitehorse Saloon in Freystadt ihre Premiere. 
Sie wird Rascal & McLane heißen und was drauf ist, bleibt bis zur Premiere noch geheim. 
Nur eines ist sicher, Tom Rascal und Ches McLane haben viel Mühe und vor allem Zeit in diese Scheibe gesteckt. Man kann 
ihnen nur wünschen, daß sich die ganze Arbeit gelohnt hat und die CD ein Erfolg wird. 
Also wer Rascal & McLane noch nicht gehört hat, bzw. sie gern mal wieder hören möchte, 
die Termine gibt’s wie immer unter: www.rascal-and-mclane.de 
 
 
 

 
  


