
Nationales Vierkampflager 2014 in Avenches 
21. – 25. Juli 2014 

 
Organisiert durch den Reitverein Lorze aus Cham fand das diesjährige 
nationale Vierkampflager vom Montag, 21. bis Freitag, 25. Juli 2014 
statt. 17 Vierkämpferinnen und Vierkämpfer im Alter von 10 bis 20 
Jahren sowie Vierkampf-interessierte Erwachsene trainierten auf der 
Anlage der IENA in Avenches Dressur- und Springreiten sowie 
Schwimmen und Laufen in Murten. Obwohl Geländespringen nicht zu 
den Vierkampfdisziplinen gehört, profitierten die Teilnehmer dennoch 
von spannenden Cross-Trainings im vielseitigen Militarygarten der 
IENA. „Das Geländespringen fördert das Gleichgewicht und die 
Übersicht des Reiters sowie das Vertrauen in das Pferd. Zudem macht 
es sowohl den Vierkämpfern, als auch den Pferden unheimlich Spass 

und wirkt so äusserst motivierend.“ Erklärt Lagerchefin Annemarie Gretener. „Daher haben wir uns wie 
bereits 2011 entschieden, unser Lager in Avenches durchzuführen. Die Möglichkeiten für Pferd und Reiter 
sind hier einfach unvergleichlich.“ 
 
Bereits am Montagvormittag sattelten die Vierkämpfer Ihre Pferde und ritten ein erstes Mal über die IENA. Der 
andauernde Regen hatte die verschiedenen Sandplätze und die Galoppbahnen ziemlich matschig werden lassen 
und überall musste man durch grosse Pfützen reiten. Wasserscheue Pferde konnten dabei bereits bestens auf den 
Wasserdurchritt am nächsten Tag vorbereitet werden.  
 
Am Nachmittag begrüsste das Leiterteam 
Dominique Suter aus Dörflingen für das 
Dressurtraining sowie Jsabella Knobel aus 
Reichenburg für das Springtraining der 
Vierkämpfer. Für die Dressurtrainings hatte 
sich Dominique Suter etwas Besonderes 
ausgedacht: Da das aktuelle 
Dressurprogramm bereits seit 2003 geritten 
wird, hatte sie sich viel Zeit genommen, um 
das Programm des Vierkampfs intensiv zu 
studieren und einen Vorschlag für ein 
komplett neues Programm zu erarbeiten. Für 
die Vierkampfwoche hatte sie sich zum Ziel 
gesetzt, das Dressurprogramm, welches als 
Quadrille geritten wird, mit den Vierkämpfern 
auszuprobieren und zu üben. Gewisse 
Unsicherheiten wie z.B. ob ein einfacher Galoppwechsel in der Quadrille besser über den Trab oder den Schritt 
geritten werden kann, konnten dabei ausprobiert und angepasst werden.  
 
Jsabella Knobel trainierte mit den Vierkämpfer über kleine Sprünge Springsitz, Führung und Übersicht im Parcours. 
Verschiedene Distanzen zwischen den Sprüngen lehrten die Vierkämpfer die Galoppsprünge ihrer Pferde und Ponys 
zu zählen und bewusst zu reiten. „Wenn ihr mit den Ponys Hindernisparcourse reitet, welche für Pferdedistanzen 
gestellt wurden, müsst ihr euch vorher gut überlegen, wie ihr das reiten wollt“, war einer der zahlreichen Tipps an die 
Vierkämpfer, wovon gut die Hälfte mit einem Pony angereist war. So waren einige Ponys durchaus in der Lage die 

gleiche Anzahl Galoppsprünge zu machen wie die Pferde, bei anderen musste 
ganz bewusst ein Galoppsprung mehr zwischen den Sprüngen geritten werden.  
 
Am Abend verwöhnte das Küchenteam bestehend aus Mirjam Lötscher-Ruf aus 
Cham und Andrea Lengen aus Zürich wie bereits am Mittag alle Teilnehmer im 
gemütlichen Aufenthaltsraum der Zivilschutzanlage Murten mit einem leckeren 
Nachtessen. Während sich das Leiterteam angeregt über den ersten Tag 
unterhielt und den nächsten Tag plante, liessen die Vierkämpfer den ersten 
Abend mit „Werwölfle“ ausklingen. Dieses Rollenspiel wurde im Verlauf der 
Woche zum Dauerbrenner und in jeder freien Minute begeistert gespielt.  
 
Der zweite Tag startete mit einem weiteren Dressur- und anschliessenden 
Springtraining bei Dominique Suter und Jsabella Knobel. Am Nachmittag teilten 
sich die Vierkämpfer auf: Eine Gruppe ging zuerst ins Schwimmbad nach Murten, 

die zweite Gruppe durfte mit Dominique Suter und Nic Bachmann aus Cham zum ersten Mal in den Militarygarten. 
Rahel Schlumpf aus Zug trainierte die Jugendlichen im Schwimmbad mit viel Geduld und motivierenden 
Ratschlägen. Da einige in der Lagerwoche ihre ersten Vierkampferfahrungen sammelten, konnten noch nicht alle 
Teilnehmer kraulen. Ebenso war für einige die sogenannte „Rollwendung“ neu, welche am Ende der ersten Länge 
ausgeführt wird, um Zeit zu sparen. Rahel Schlumpf verstand es, jeden Vierkämpfer auf seinem Niveau abzuholen 
und individuell zu fördern.  
 



Im Geländespringen war ebenfalls Geduld und 
Ruhe der Trainer gefragt: Nicht jedes Pferd kannte 
die Geländeauf- und Absprünge oder war schon 
mal dusrchs Wasser getrabt. Auch für die 
Jugendlichen waren diese Aufgaben zum Teil neu 
und mussten daher einige Male wiederholt werden, 
bevor sie bei allen gut klappten. Die Vierkämpfer 
strahlten am Ende über die Herausforderungen, die 
sie gemeistert hatten und dankten es ihren Pferden 
mit Streicheleinheiten und Leckerlis.   
 
Am Abend hatte Lauftrainer Florian Landtwing aus 
Cham ein besonderes Training geplant: 6 Posten 
verteilt in ganz Murten galt es in Vierer-Gruppen so 
rasch wie möglich anzulaufen, zu finden und aus 
den gefundenen Buchstaben ein Wort 
zusammenzustellen. Da sich dabei alle Vierkämpfer 

nochmals sehr anstrengten und gegenseitig anspornten, gab es zum Schluss für alle einen kleinen Preis.  
 
Der Mittwoch war als kleine Erholung für die Pferde geplant: In zwei Gruppen ritten die Lagerteilnehmer an den 
Murtensee, wobei ein frischer Galopp durch den Wald nicht fehlen durfte. Highlight war aber der Ritt in den 
Murtensee! Recht hohe Wellen schlugen den Pferden entgegen, wodurch das eine oder andere seinen ganzen Mut 
zusammen nehmen musste, um ins Wasser zu gehen. Schlussendlich standen aber alle Pferde scharrend und 
platschend im Wasser und genossen die willkommene Abkühlung.  
 
Nach einem weiteren Schwimmtraining am Nachmittag erwartete das Küchenteam die Vierkämpfer erneut am 
Murtensee – dieses Mal aber ohne die Pferde. Es gab feine Salate, Würste vom Grill und zum Dessert 
selbstgebackenen Kuchen.  
 
Am Donnerstagvormittag profitierten die Vierkämpfer noch ein letztes Mal vom lehrreichen Unterricht bei Dominique 
Suter und Jsabella Knobel, denn am Nachmittag galt es bereits ernst: Jeder Vierkämpfer ritt einen Parcours, welcher 
gefilmt und durch die beiden Reitlehrerinnen sowie jeweils eine Gruppe von Vierkämpfern benotet wurde. Am Abend 
konnte jeder seinen Ritt anschauen und mit den Trainern besprechen. Da der Springparcours im Vierkampf als 
Stilprüfung geritten wird, sind hier die Kriterien Sitz, Führung und Einwirkung umso entscheidender.    
 
Annemarie Gretener und Nic Bachmann führten am Schlusstag ein weiteres Geländetraining durch. Nach dem einige 
Hindernisse nochmal separat geübt wurde, durfte jeder Vierkämpfer ein kleines Cross reiten. Nach der intensiven 
Trainingswoche überraschte es nicht, dass dies 
fast ausnahmslos hervorragend klappte und bei 
allen für Begeisterung sorgte. Nach einem 
stärkenden Mittagessen in der Unterkunft ritten 
die Vierkämpfer die neu einstudierte 
Dressurquadrille vor. Dominique Suter und 
Jsabella Knobel übernahmen dabei wieder die 
Jury-Rolle und klärten die Jugendlichen im 
Anschluss jeweils über Sitz und Gesamteindruck 
auf. Einiges klappte schon ganz toll, bei anderen 
Übungen meinte Dominique, müssten die 
Vierkämpfer noch viel besser auf einander 
achten, um diese wirklich synchron auszuführen.  
 
Insgesamt war die Woche in Avenches ein toller 
Erfolg für alle Vierkämpfer. Dabei machten sie 
nicht nur reiterlich Fortschritte und sammelten neue Erfahrungen, es wurden auch neue Freundschaften geknüpft 
und Vierkampf-Einsteiger gewonnen. Bevor sich alle auf den Heimweg machten, nahmen sich die Vierkämpfer daher 
etwas wehmütig in den Arm, tauschten Handynummern aus und versprachen sich, sich an kommenden 
Vierkampfturnieren wieder zu sehen.  
Bericht von Myriam Yous 
  

Nächste Vierkampfaktivitäten:  
 
Junioren Vierkampf Qualifikationsturnier,  
Organisation: Reitverein Birkenhof 
Affoltern a. A., 13. und 14. September 2014 
 
Junioren Vierkampf Schweizermeisterschaft,  
Organisation: VK Zug 
Blickensdorf, 27. und 28. September 2014 
 
Siehe auch : www.reitverein-lorze.ch 
 www.vierkampf.ch 
 


