
Reitanlage des Reitvereins 
bleibt geschlossen: 
Vereinsanlagen (Reithalle, 
Sandplatz, Springwiese) sind 
öffentlich zugängliche 
Einrichtungen und müssen 
leider gemäss COVID-19-
Verordnung geschlossen 
werden. Dies gilt 
gleichermassen für die 
Nutzung durch 
Vereinsmitglieder und durch 
Auswärtige. Die COVID-19-
Verordnung lässt viele Fragen 
bezüglich Bewegung der 
Pferde offen, so war das 
Nutzen unserer Vereinsanlage 
bislang erlaubt. Mit der 
Schliessung der Anlage 
befolgen wir nun die neusten 
Anweisungen des SVPS und 
der Stadt Wil. Wir bitten dich 
um striktes Einhalten dieser 
Massnahme. 
 
Dressurtage und Tag der 
Jugend abgesagt: Leider 
wurden auch die wiler 
Dressurtage und der Tag der 
Jugend Opfer vom 
Coronavirus. So blieb dem OK 
nichts anderes übrig, als die 
Veranstaltung abzusagen. Der 
gesamte OK möchte den 
angemeldeten Helferinnen und 
Helfer trotzdem ein 
Dankeschön aussprechen und 
hofft, auch künftig auf sie 
zählen zu können. 
 
News Sommerspringen 2020: 
Es freut das OK-
Sommerspringen, den OK-
Präsidenten fürs 
Sommerspringen 2020 
vorstellen zu dürfen. Es ist dies 
René Harzenmoser. René ist 
ein Unternehmer aus der 
Region und bereits seit 
geraumer Zeit Freund des 
Reitverein Wil sowie 
langjähriger Pferdefreund.  
An dieser Stelle möchte das 
OK- Team sämtliche 
Vereinsmitglieder dazu 
aufrufen, bei der 
Sponsorensuche für das 
Sommerspringen mitzuhelfen. 

Aus diesem Grund wurde 
zusammen mit diesem 
Newsletter das 
Sponsorendossier verschickt. 
Das Sommerspringen 2020 
kann nur ein Erfolg werden 
wenn alle mithelfen.  
 
Auswertungen 
Mitgliederumfrage: Die 
Mitgliederumfrage von der GV 
hat gezeigt, dass sowohl die 
Durchführung der Dressurtage, 
des Sommerspringens und 
auch der 1. Augustfeier 
alljährlich erwünscht sind. Der 
Vorstand freut sich deshalb, so 
arbeitsmotivierte Mitglieder 
und Mitgliederinnen im Verein 
zu haben. Im Weiteren sind 
auch mehr gesellige Anlässe 
und ein vom Verein 
koordiniertes Freispringen 
erwünscht. Der Vorstand 
bemüht sich, diesen Wünschen 
nachzukommen.  
 
Gelungene Frühlingsarbeiten: 
Am 14. März haben bei bestem 
Wetter die Frühlingsarbeiten 
stattgefunden. Der Vorstand 
freut sich, dass sich zahlreiche 
motivierte Helferinnen und 
Helfer angemeldet hatten. So 
verwundert es nicht, dass 
bereits am frühen Mittag die 
ganze Anlage wieder 
herausgeputzt war. Dank den 
frühlingshaften Temperaturen 
konnte das abschliessende, 
gesellige Mittagessen draussen 
in der Sonne eingenommen 
werden.  

 
 

Neue Homepage kommt 
voran: Es freut den Vorstand 
den Mitgliedern mitteilen zu 
können, dass wir bald wieder 
eine voll funktionsbereite 
Homepageverfügen. An dieser 
Stelle vom gesamten Verein 
ein herzliches Dankeschön an 
Arja Sötvik, welche die neue 
Homepage erstellt hat!  
 
Aufruf für Reiterinnen und 
Reiter bei den OKV-Prüfungen 
mitzureiten: Hast du Lust 
dieses Jahr beim OKV-Cup oder 
OKV-Coupe mitzureiten? Es hat 
immer noch freie Plätze in den 
diesjährigen OKV-Teams. 
Melde dich bei mir.  
 
Ihre Meinung zählt: Sie 
möchten uns Ihre Meinung, 
Kommentare oder 
Anmerkungen zum Newsletter 
mitteilen oder selbst eine 
Kolumne schreiben? Wir laden 
Sie herzlich dazu ein. Melden 
Sie sich per E-Mail bei 
rhuber97@hotmail.ch. 
 
 
Rafael Huber, 26.3.2020 
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