
Frühlingsausritt vom 07. April 2019 in Courlevon 

Im April macht das Wetter was es will. Unsere Gastgeber, Maya und Stefan 

Röthlisberger, liessen vor dem Start den leichten Nieselregen mit einem willkommenen 

feinen Kaffee beinahe unbemerkt an uns vorbeiziehen. Jedenfalls konnten wir 

anschliessend einen schönen Ausritt zum grössten Teil unter trockenem 

Wolkenhimmel und bei angenehmen Temperaturen geniessen. Schliesslich findet der 

Frühlingsausritt eben im April und nicht im Wonnemonat Mai als Maibummel statt. :) 

 

  
 

Nach dem feinen Kaffee gab uns Maya die Spielregeln für den Ausritt und die Strecke 

bekannt. Sie hat uns sofort davon überzeugen können, dass alles bestens organisiert, 

der Weg erkundet und die Abzweigungen gut markiert wurden. Alle startbereit 

verliessen wir mit unseren Vierbeinern Courlevon in westlicher Richtung. Durchquerten 

eine bewundernswerte Naturlandschaft mit u.a. Blick auf den Murtensee, weiter auf 

einem beachtlich grossen Netz an Naturstrassen in Wälder und Feldern. So gingen wir 

entlang urchigen und bodenständigen Ortsbezeichnungen, wie Chrisegge, les 

Baumes, la Solitude, usw. Letzteres macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Ausser 

von Pferd und Reitern war da effektiv niemand zu sehen. Für Abwechslung mit einem 

kurzen Reaktionstest für Ross und Reiter sorgte im Gebüsch einzig ein 

aufgeschrecktes Reh. 

 

                                              



                  
 

Auch dieser unvorhergesehene Test wurde von allen sattelfest bestanden. Alles in 

allem betrachtet handelt es sich bei den teilnehmenden Reiterinnen und Reitern 

vermutlich um ziemlich schnelle und routinierte Vereinsmitglieder. Es gelang ihnen 

nämlich, in knapp zwei Stunden stress- und unfallfrei und erst noch pferdeschonend 

ein Gebiet innerhalb drei Kantonen zu durchreiten. Über Coussiberlé ging es dann, für 

alle unbeschadet, aber mit einer guten Erfahrung reicher, an den Ausgangsort 

Courlevon zurück. Bekanntlich ist das idyllisch gelegene Courlevon seit 2016 ein Teil 

der Gemeinde Murten geworden. Maya und Stefan besitzen dort wirklich ein schönes 

Anwesen mit guter Infrastruktur für Pferdehaltung und Reittherapie. Nach der 

Rückkehr konnten wir uns im Hinterhof der Gastgeber vergnüglich hinsetzen. Sowohl 

Grill wie Cheminée standen bereits auf Hochtouren für den gemeinsamen Imbiss und 

das gemütliche Beisammensein bereit. Wir verdanken Euch, Maya und Stefan, den 

schönen Ausritt, Euer grosses Engagement und die liebenswürdige Gastbereitschaft 

ganz herzlich. Wir wünschen Euch viel Glück, gute Gesundheit und weiterhin viel 

Freude an den Pferden. 

                                                            
Verfasser: Eugen Schneider 

Merci Eugen :) 


