Die Nachhausefahrt vom CSIO St. Gallen zurück nach Degersheim
Um 14:30 brachen wir mit unserem Fahrrad in St Gallen auf. Unser Zug
fuhr um 15:43 in Degersheim. Wir mussten uns beeilen. Nikolas verloren
wir schon bei der ersten Ampel. Die Strecke führte über Winkeln hinauf
Richtung Herisau. Gabriel und Lukas liessen sich zurückfallen, weil die Kette von Lukas zu wenig gespannt war. So machte die Kette leere Umdrehungen. Für Gabriel war das Tempo zu streng. Ramon, Damian und ich waren dicht hinter Herrn Ruggli. Auf der Höhe machten wir eine kurze Pause,
so dass Lukas und Gabriel wieder aufschliessen konnten. Dann setzen wir
die Strecke gemeinsam fort. Wir radelten bis zum Bahnhof Herisau. Da
verabschiedete sich Gabriel von uns. Der Weg führte weiter nach Schachen. Damian flog auf dieser Strecke
eine Fliege ins Auge. Nun folgten noch
einige Steigungen und Gefälle. Die
letzte Steigung war eine der steilsten.
Zum Schluss beschleunigten Ramon,
Damian und ich und hängten Herr
Ruggli und Lukas ab. Doch wir warteten an der Tafel, an der die Einfahrt zu
Degersheim war. Als die beiden auch
da waren, brachten sie die Ausrede,
sie hätten noch etwas besprochen.
Wir erreichten Degersheim um 15:20.
Es war eine strenge, aber schöne Fahrt. Ramon zeichnet das Velo und Frau Ruggli
Martin, 16 Jahre

zeichnet Martin.

Meine Schuljahre in der Schule St. Jakob
Am 7. Januar 2009 trat ich in diese Schule ein. Ich wusste noch nicht, wie
weit ich mit dem Velo hoch fahren muss. Es war streng und ich dachte, es
höre nie auf. Heute bin ich einer der Schnellsten. Als ich noch in Appenzell
in die Schule ging, wusste ich nicht wie Zugfahren funktioniert. Am zweiten
Tag bin ich sogar in die falsche Richtung gefahren. Im Turnen kam ich die
Kletterstange am Anfang nicht hoch. Das hatte mit meiner Trägheit zu tun.
Als ich wöchentlich mehrere Male joggen gehen musste, legte ich die
Trägheit immer mehr ab. Dafür bin ich Herrn Ruggli dankbar. Bei jedem
Problem, das ich hatte, holte ich den Lösungsweg bei Herrn Ruggli. Ich habe mir dann vorgenommen, das abzulegen und habe es auch geschafft. Ich
danke Herr und Frau Ruggli für die schönen und lehrreichen Jahre.
Damian, 17 Jahre
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Liebe Leserin, lieber Leser
Seit dem letzten Herbst lernen meine Töchter und ich Griechisch bei Stefan
Stirnemann am Gymnasium Friedberg. Griechisch ist bei Stefan mehr als eine
Sprache lernen: Es ist freiwillig, es ist Allgemeinbildung, es ist philosophieren,
also fragen lernen, es ist mehr tun als der Durchschnitt, es ist früher aufstehen,
weil der Unterricht von 7 bis 8 Uhr stattfindet, es ist klassenübergreifend, es ist
Ernsthaftigkeit. – Es ist das, was ich unter sich bilden verstehe.
Ich bin dankbar, dass eine solche Form von Weiterbildung möglich ist. Das
Schulblatt erzählt von unserem Tag am CSIO in St. Gallen. Wir wünschen erholsame Sommertage und grüssen
Erich und Jmelda Ruggli

CSIO Schweiz St. Gallen
Wir fuhren am Donnerstag, 31. Mai, mit dem Velo ins Gründenmoos, um
das grösste Pferdespringen der Schweiz in diesem Jahr zu besuchen. Alle
bekamen von Frau Ruggli einen Zettel, auf dem sechs Arbeitsaufträge
standen. Jeder durfte zwei davon auswählen.
Aufgaben am CSIO
 Merke dir den Ablauf des Parcours und
zeichne ihn in der Vogelperspektive ins
Heft.
 Zeichne ein Hindernis genau ab.
 Notiere 10/15 Pferdenamen und den jeweiligen Reiter/die Reiterin.
 Schreibe eine Geschichte zu heute aus der
Perspektive eines Pferdes/ eines Reiters.
 Schreibe einen Bericht vom CSIO fürs
Schulblatt.
 Mache eine Zeichnung von einem Pferd
beim Abduschen (oder in einer anderen
speziellen Situation).
Michelles Bild, das von Kathrin korrigiert wurde.

Ich wählte die Aufgabe, ein Pferd zu zeichnen. Ich sah den Pferden beim
Springen zu und zeichnete das Pferd, das mir am besten gefiel.

Jetzt musste ich noch eine Arbeit machen. Ich entschied mich, nochmals
ein Pferd zu zeichnen.
Ich spazierte mit Herrn Ruggli, Kim, Fabian und Joel zur Abreithalle. Wir
setzten uns auf die Strohballen beim Eingang und arbeiteten. Eine Frau
stand neben mir, sah mir zu
und meinte plötzlich: „Du
hast das Hindernis auf deiner
Zeichnung falsch gemacht.
Das kann gar nicht sein.“ Sie
zeigte mir, was nicht richtig
war. So kamen wir ins Gespräch.
Ich fragte sie, warum fast alle
Pferde Verbände an den
Die Hürde von Jonas Beinen tragen. Sie erklärte,
dass die hinteren Streifgamaschen heissen. Sie sind dafür da, dass sich
Pferde mit O-Beinen beim Traben oder Galoppieren nicht verletzen. Sonst
könnten die Hufe beim Springen aneinander schlagen und die Hufeisen
könnten das Pferd verletzen. Die vorderen Verbände sind da, um die Gelenke zu stützen, sie heissen Bandagen.
Manche Pferde haben am Schweif ein kleines rotes Band. Das bedeutet,
dass dieses Pferd ein Schläger ist, also ausschlägt.
Kathrin, so heisst die Frau, fragte mich, ob ich eine Unterschrift haben
möchte. Sie rief einem Reiter und er gab mir eine Unterschrift. Er heisst
Theo Muff. Darauf rief sie einem anderen Reiter. Er heisst Marcus Ehning
und er gab mir auch eine Unterschrift. Marcus ist dreifacher Weltcupsieger
und im Moment auf dem zwölften Platz der Weltrangliste. Er reitet mit
Plot Blue und das Pferd gehört dieser Frau, mit der wir redeten, Kathrin
Somogyi. Marcus Ehning hat aber noch andere Pferde, denn jeder Reiter,
der bei so grossen Pferdespringen mitmacht, hat mehrere Pferde, weil die
Pferde nicht an jedem Turnier eingesetzt werden können, sondern auch
wieder in ihren Stall zurückgehen, um sich auszuruhen. Kathrin erzählte
mir, dass der
CSIO in diesem
Jahr eine besondere Bedeutung
hat: Bei diesem
CSIO und beim

nächsten in Aachen, Ende Juni geht es darum, sich für die Olympischen
Spiele zu qualifizieren. Deshalb seien die Reiter in diesem Jahr nervöser als
gewöhnlich. Dann war Zeit, wir mussten zurück zu den anderen. Mit den
Velos fuhren wir wieder zurück, die einen mit Herrn Ruggli nach Degersheim, die anderen mit Frau Ruggli Richtung Gossau.

Die Hürde von Gabriel

Am Sonntagabend schaute ich mit Opa die Nachrichten und sah, dass Marcus Ehning Erster geworden war beim Hauptspringen, dem Longines Grand
Prix. Ich habe mich gefreut und danach gab es das Abendessen.
Michelle, 11 Jahre

Am CSIO St. Gallen versuchte ich am Nachmittag das ganze Areal abzuzeichnen. Als ich am Zeichnen war, verflog die Zeit im Nu und einige Teile
fehlten. In der Schule zeichnete ich fertig und die Mitschüler gaben mir ihre Zeichnungen von den Hürden, damit ich mein Bild ergänzen konnte.
Daniel, 14 Jahre

