
BFBA International Team Horseshoeing Competition 2022 

 

Nach zwei Jahren Pause ist das Swiss Team wieder in England 
anwesend. Dieses Jahr bestand das Team aus Alex Würsch, Hans 
Meier, Laurin Bärtschi und Reto Eggenberger. Nicht vergessen 
dürfen wir Lena Guggisberger die uns eine große Hilfe war. Sie war 
zuerst die Reserve von unserem Team und wollte in der Reserven 
Klass starten. Aber weil Sie durch eine Verletzung an der Hand 
Arbeitsunfähig war vor dem Anlass, entschied Sie sich uns zu 
begleiten. 

Wir trafen uns alle bei Hans Meier zu Hause um das Werkzeug 
aufzuteilen, dadurch das wir sechs Gepäck Stücke hatten mussten 
wir auf nichts verzichten. Nach einem angenehmen Flug am 
Donnerstagabend nach Stoneleigh, mussten wir leider feststellen das 
Laurins Gepäck in Zürich liegen geblieben ist.  Mit unserem 
Mietauto fuhren wir von London nach Warwick ins Hotel. Dort 
durften wir schon ein Großen Teil von unseren Hufschmieden 
Freunde begrüßen. Nach einen kleinen mitternachts Snack gingen 
wir auf dem direkten Weg ins Hotelzimmer, um uns mit genügen 
Schlaf auf dem Wettkampf vorzubereiten. 

 

 

Am Freitag galt es schon ernst, nach einen großen Frühstück Buffet 
fuhren wir in Richtung Stoneleigh Park. Dieses Jahr war der 
Wettkampf Platz unter einem großen Zelt.  

Als erstes starteten wir mit der Gasprüfung. Wir hatten 1 ½ Stunden 
Zeit um vier Eisen zu Schmieden. Wir lagen sehr gut im 
Zeitmanagement und jeder konnte eine gute Arbeit abliefern. 
Trotz Wind und Regen konnten wir uns gut aufwärmen 



Am Nachmittag hatten wir die zwei Stunden Prüfung mit dem Pferd. 
Unser Pferd hatte wunderbare Hufe das uns motivierte gute Arbeit 
zu leisten. Alex und Laurin waren in der ersten Runde und in der 
zweiten Runde Hans und Reto. Weil es sehr große Specimen Eisen 
hatte war Teamwork gefragt. Wir konnten uns gut gegenseitig mit 
dem Vorschlaghammer aushelfen und somit Kräfte sparen. Lena war 
uns eine große Hilfe am Pferd mit aufhalten der Hufe und bereit 
stellen das Werkzeug. 
 

 

Das Zelt stand neben einer riesigen Halle, die zurzeit eingerichtet 
wurde für die Messe an den kommenden zwei Tagen. Nach dem 
Briefing fuhren wir zurück in das Hotel. Nach dem Abend Essen im 
Hotel hatten wir noch genügen Zeit uns mit einem Bier an der Bar zu 
verweilen. 

 

 

Samstagmorgen in der Früh startet für uns die letzte Prüfung, 1 ½ 
Stunden Zeit für Stempel Eisen auf das Pferd und je ein Specimen 
Eisen. Ist meiner Meinung nach immer die Prüfung, in der die Zeit 
knapp werden kann. Wir hatten auch dort wieder Glück mit dem Los 
für das Pferd, sehr schöne Hufe und keine alten Nagellöcher. 
 

 



 

 

Am Nachmittag hatten wir genug Zeit uns in der Messehalle 
durchzuschlagen. Das Angebot von Werkzeugen und Maschinen war 
dieses Jahr ziemlich groß. Alex und Hans konnten sich sogar noch 
für das Messer Schmieden am kommenden Sonntag nachmelden. 

Am Abend gingen wir auswärts für das Nachtessen, natürlich 
entschieden wir uns wie jedes Mal für das Asiatische Restaurant in 
Leamington. Nach einer kleinen Such-Aufgabe fanden wir das Lokal 
und konnten es uns gut gehen lassen. 

 

Das Programm vom Sonntag war für uns alle Neu. Dieses Jahr fand 
zum ersten Mal das Messer schmieden statt. Alex und Hans 
probierten das Messer nach einem Muster zu Schmieden. Es gelang 
Ihnen meiner Meinung nach sehr gut und somit hatten sie noch 
genügen Zeit für den Griff und um es zu schleifen. 



 

 

Nach einer Präsentation und Test Schneiden von allen Messern 
konnte Hans sich denn dritten Platz holen und wurde gekrönt. 
Anschließend musste er sich vor die Kamera werfen und wurde 
interviewt. 

 

 

 

 

 

Alle waren schon ziemlich angespannt auf die Rangverkündigung, 
das nach dem gemeinsamen Gala Dinner stattgefunden hat. Wir 
Schweizer hatten uns sehr darüber gefreut einen 5ten Rang von der 
2 Stunden Prüfung am Pferd zu holen. In der Gesamt Rangierung 
landeten wir auf dem 6ten Platz, und konnten somit 4 Teams hinter 
uns lassen. Wir konnten uns sehr gut in den vorderen Plätzen 
mithalten, sind leider nicht über alle Prüfungen gleich konstant 
geblieben. Doch diese Ergebnisse motivierten uns weiterhin im 
Training zu bleiben.  



 

 

Nach einer sehr kurzen Nacht mussten wir England leider wieder 
verlassen. Nach dem uns der Shuttelbus von dem Auto Vermieter im 
Stich gelassen hat verpassten wir unglücklicherweise unser Flug. 
Nach gut zwei Stunden warten, konnten wir den nächsten Flieger 
nach Zürich nehmen.  


