
39th International Horseshoeing Championships 2018 
 
Am frühen Donnerstag 13. September machten wir Hans Meier, David Frei, Alex 
Würsch und Reto Eggenberger uns auf den Weg nach Stoneleigh England.  
In der Nähe erwartete Jonathan Nunn uns schon wieder zu einem Training in seiner 
Schmiede. Nicht nur wir waren herzlich willkommen bei Ihm, sondern auch das Team 
Norwegen. 
Gemeinsam hatten wir noch einen Tag um ein letztes Mal alle geübten Eisen zu 
repetiere und noch bis ins kleinste Detail zu verbessern. 
 
Den Freitag morgen nutzten wir nochmal für den letzten Schliff respektive um unser 
Werkzeug zu polieren. Ebenfalls durften wir noch diverse Sachen von Jonathan 
ausleihen. 
Stoneleigh war nicht weit entfernt, so konnten wir am Nachmittag bei der neuen 
gutaussehenden Office Lady Holly einchecken.  
Wir waren überrascht, über die neue Einrichtung des Wettkampfgelände. Es wurde 
alles etwas grösser und mit mehr Platz. 
 
Tag 1 startete schon früh am morgen für die 13 Internationalen Teams mit der ersten 
Prüfung. Der Beschlag mit Falzeisen und vier Spezial Hufeisen in 2 Stunden. Reto 
erreichte mit seinem Naviciular Shoe den 24. Platz und Alex mit dem Best 
beschlagen Huf auf den 25. Platz, von 52 Teilnehmer. 
 
Am Nachmittag folgte die zweite Prüfung, das Gas Team Shoemaking. Dies war eine 
super Atmosphäre mit dem neuen Arbeitsort, in der Mitte von den Marktständen wo 
die Leute zuschauen konnten. Mit dieser Prüfung erzielten wir den 6. Platz! 
 



Nach einem guten, unterhaltsamen Abend, kam das vergnügen am nächsten morgen 
mit dem Beschlagen von Ponys und ebenfalls vier Spezial Hufeisen in 90min.  Die 
erste Runde verlief reibungslos, aber nicht die zweite Runde. Auf dem kompletten 
Wettkampfgelände wurde der Strom weggenommen. Natürlich nicht mit Absicht, 
sondern in der Nachbarschaft bohrte man in die Hauptstrom-Leitung. 
Kurze Ratlosigkeit war vorhanden. Mann wusste nicht wie lange der Stromausfall 
sein wird. Daher mussten wir uns auf eine Alternative einigen. Mit Gasofen und 
Stirnlampen beendeten wir die Prüfung. Ein Ereignis, welches sicherlich noch lange 
darüber gesprochen wird. 

 
Das schöne war, niemand hat sich darüber beschwert oder dies als unfair 
bezeichnet. Es war für alle klar, dass wir keine andere Option frei hatten. Wie oft im 
Alltag müssen die Hufschmiede flexibel sein. 
Reto zeigte wieder eine hervorragen Leistung bei seinem Spezial Eisen. Mit dem 2 
schönsten Swiss Slipper, war er zu frieden. 
 
Durch diese Panne wurde es noch ein langer Tag, wie auch ein später Gala Abend. 
Nichts desto trotz, die Schweizer konnten sich hervorragend vergnügen. 
 
Mit dem 9. Platz an einem Internationalen Team Wettkampf, machten wir uns in der 
frühen morgen Stunde wieder auf dem Rückweg. Alex absolvierte im Gesamten als 
bester Schweizer auf dem 27. Platz, gefolgt von Reto 36. Platz, David und Hans. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf das 40 Jahr Jubiläum in einem Jahr. Bis dahin wird mit 
Fleiss weiter geübt und zusammen trainiert. 
 



 
 
 
 
 


