
BIENVENUE AU GRAND GALOP 2012 RC FLAWIK 

 

Am frühen Morgen des 17. Mai nahmen 15 Reiter die lange Fahrt in 
den Jura in Angriff. Gut gelaunt sind alle wohlauf im idyllischen Le 
Peupéquignot angekommen. Nachdem alle Pferde gut untergebracht 

waren, stimmten wir uns bei einem guten Tropfen Wein auf den 
kommenden Ritt ein. Geführt von Chantal die sich im Gebiet bestens 
auskennt starteten wir unseren ersten Tagesritt. Bei strahlendem 

Sonnenschein und einer angenehmen Brise Jurawind ritten wir durch 
die schöne Landschaft. Chantal führte uns über die Wege welche für 
den Reittourismus gepflegt und erhalten werden. Nicht selten kam es 

vor, dass wir Tore vom Rücken der Pferde aus öffneten und durch 
Herden von Kühen und Pferden ritten. Zu unserer Freude gab es 

einige Strecken die zum Galopp und ein paar Geländesprüngen 
einluden. Den ersten Halt machten wir beim Restaurant Guillaume 

Tell. Unsere Führerin beschrieb es freundlich als „rustique“. Weiter 
ging es Richtung Saignelégier wo wir durch das Gelände des 

bekannten Maché – Concours ritten. Nach einem langen Ritt kamen 
wir wieder in unserem Domizil an. Die Vorfreude auf das am Morgen 
bestellte Menü mit Braten und Frittes war riesig. Die Überraschung 
war dann umso grösser als wir Poulet mit Nudeln serviert bekamen. 

„…c’est le jura“ aber geschmeckt hat es natürlich jedem. 
Selbstverständlich gehörte auch eine Wette zum Abendprogramm, 

welche von Tabea vorgeschlagen wurde. Franz hätte Tabea den 
z`Nacht bezahlt, wenn sie es fünf Minuten im eisigkalten Pool 

ausgehalten hätte. Nach einer Minute musste sie aus 
gesundheitlichen Gründen leider aufgeben! 

Nach einem ausgiebigen Abendessen suchten wir das Massenlager 
auf. Bei einer gleichmässigen Geräuschwiedergabe im Massenlager ( 

es versteht sich das Schnarchen ) wurde es für den einen oder 



anderen schneller Morgen. Nach dem Morgenstall durften wir das 
feine Frühstücksbuffet geniessen und stärkten uns für den 

bevorstehenden Ritt, welcher leider zu Beginn in den Regen viel. 
Nichts desto trotz konnte uns dieser die gute Laune nicht verderben. 
Bereits nach kurzer Zeit meinte es Petrus wieder gut mit uns und wir 

konnten den Ritt wieder bei Sonnenschein beenden. Aufgrund der 
Wettervorhersage mussten wir eine spontane Programmänderung 

vornehmen. Wir stallten die Pferde am Mittag ein und fuhren mit den 
Autos nach Montfaucon zum „ Restaurant de la Pomme d’Or“, wo wir 
die feine Küche des Restaurant‘s geniessen und die Spezialität „Mille 

feuilles“ kosten durften.  

 

Zwei schöne und erlebnisreiche Tage durften wir im wunderbaren 
weitläufigen Jura verbringen. 

 

 

Wir danken herzlich den Organisatorinnen Heidi und Tabea für den 
gelungen Zweitagesritt und dem RC- Flawil für die freundliche 

Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön auch an Chantal, die uns 
zwei Tage durch den schönen Jura geführt hat. 

 

 

Dominique, Urs und Sebastian 


