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Sali Urs,  
 
eine Woche ist vorbei und plötzlich ist es alles 
ruhig, wie ob nichts 
passiert wäre.... 
Nur in meinem "Bisbino Hirn" testa dura, laufen 
ohne Pause herum, die 
Erinnerungen von den 4 Tagen zusammen mit 
dir, Horseman-ship-Kapitän!   
Erstens mit diesen paar Sätzen möchte ich 
nochmals vom tiefen meines Herz 

bedanken für dein Einsatz.  
Was unmöglich noch vor wenige Tage schien, hast du gezeigt, du bist 
nicht nur ein Profi, sondern hast auch alle Ziele überdurchschnittlich erfüllt!  
Mit Kopf, Kraft, und Herz! Fantastisch ! 
Die Tage zusammen, mit dem ganze Team, werden bleiben in meiner Erinnerung 
für immer, weil das Gefühl dass ich spürte kann man nicht einfach mit Wörter 
beschreiben. 
Es ist nicht so selbstverständlich, ein solches Team zusammenstellen und 
führen durch ein Bisbini Abenteuer.  
Ich bin überzeugt dass Leute, Profis an der Spitze sehr wenig sind, und du 
gehörst zu diesem engen Kreis. 
Nochmals danke und nochmals BRAVO ! ( TIP TOP wie Elisabetta gelernt hat ..) 
 
Auf Wiedersehen Horseman ;-) 
 
Bisbino - testa dura, Andreas Giuliani 
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Lieber Urs, 
 
es war ein gewaltiges Erlebnis. Wie ein Film in 
Endlosschleife laufen die Bilder der Tage in Lanzo 
durch mein Gehirn. 
Du hast es in den letzten Tagen oft schon gehört, 
dennoch möchte ich es Dir auch schreiben, Du warst 
gut, unglaublich gut.  
Du hast hart und beharrlich gearbeitet und Dein 
Horsemanship war unschlagbar. 
 

- Die Organisation war perfekt, nichts zuhause vergessen und wenn doch, ist es mir 
nicht aufgefallen 
- Die Kommunikation war gut, es gab für jeden Tag einen Plan und jeder wußte, was zu 
tun war. (Abends hatte der Plan schwächen, unser Halfterspezialist war auch Spezialist 

 

 



im Zerlegen unserer Abendpläne) 
- Du hattest immer einen umfassenden Überblick und die Kontrolle über das , was um 
Dich herum abläuft, egal ob in der Campingplatzweide oder beim Auftrieb über Roß und 
Giacche verdi  
- 20 Pferde haben es versucht, keines war Deinen 4 B's gewachsen  
- was mir besonders gefallen hat, Du hast bei jeder Gelegenheit und unermüdlich den 
Leuten erklärt, wie Pferde natürlicherweise leben, welche Bedürfnisse sie haben, was 
sie brauchen und was sie krank macht. Hast Probleme vor Augen geführt, von deren 
Existenz sie keine Ahnung hatten und Konzepte vorgestellt, wie Lösungen aussehen 
könnten.  
 
Danke für Deine anerkennenden Worte und den blauen String. Er bedeutet für mich eine 
Verantwortung und eine Herausforderung, ihm jeden Tag vor den Pferden gerecht zu 
werden. Gerecht zu werden im Umgang mit ihnen und für sie. 
Es ist schön, Dich als Mentor zu haben.  
 
Liebe Grüße, 
Stefan Rohr 
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