Newsletter vom 1. September 2020
Tragisches Unglück auf der
Weierwiese:
Unglücklicherweise kam es am
vergangenem Sonntag im
Rahmen des starken Regens zu
einem tragischen Unfall bei
uns auf der Weierwiese.
Während der Springplatz
überflutet war, stürzte ein
vierjähriger Junge beim
Spazieren und wurde von den
Wassermassen in den Schacht
beim Bord hineingeschwemmt.
Die schnell reagierenden
Rettungskräfte konnten den
Jungen noch lebend aus dem
Schacht befreien. Er befindet
sich jedoch nach letzten
Informationen nach wie vor im
kritischen Zustand. Unsere
Gedanken sind bei der Familie
und dem Jungen.
Geglücktes Sommerspringen:
Das diesjährige, etwas andere
Sommerspringen war ein
Erfolg in allen Belangen. In
einer nur dreiwöchigen
Vorbereitungszeit hat es das
neu zusammengewürfelte OK
zusammen mit zahlreichen
fleissigen Helfern vom Reitklub
Wil und einer ordentlichen
Portion Wetterglück geschafft,
ein wunderbares
Sommerspringen auf die Beine
zu Stellen. Dem OK war von
Anfang an klar, dass die
Sponsorensuche dieses Jahr
schwierig werden dürfte, da
einerseits viele Firmen
Umsatzeinbussen infolge des
Lockdowns erleiden und da
andererseits nach dem Abgang
von Charly Gämperle zuerst
das Sponsorennetzwerk zum
Teil neu aufgebaut werden
muss. Deshalb hat man mit
Massnahmen, wie den Verzicht
auf ein Festzelt und das
Verkürzen der Pferdesporttage
auf zwei Tage bewusst die
Ausgaben verringert.
Profitiert haben wir durch den
verspäteten Start der
Turniersaison, was zur Folge
hat, dass die Turnierreiter
heiss auf Turniere sind. Dies in

Kombination mit den
perfekten Platzbedingungen
führte zu vollen Startfeldern,
wie wir es uns von den letzten
Jahren nicht mehr gewohnt
sind. Auch ist das OK glücklich,
dass es dieses Jahr keine
gefährliche Stürze oder Unfälle
gab. Wegen der vielen
positiven Rückmeldungen zur
Veranstaltung hofft das Ok,
auch nächstes Jahr wieder mit
mehr Startern rechnen zu
dürfen. Ein herzliches
Dankeschön an alle Helfer und
Helferinnen und Sponsoren!

Halle Gesperrt: Dieses
Wochenende ist Halle für die
Hündeler reserviert. Ab 18:00
Uhr am Freitag ist die Halle
nicht mehr zugänglich.
Liegengelassene Stangen:
Leider ist es in den letzten
Tagen häufiger vorgekommen,
dass auf der Wiese Stangen am
Boden liegengelassen wurden.
Der Vorstand bittet, Sorge zum
Hindernismaterial zu tragen
und die Stangen jeweils nach
dem Springen wieder auf die
Löffel zu legen.
Herbstarbeiten: Die
Herbstarbeiten werden am 3.
Oktober stattfinden. Weitere
Informationen sowie ein
Anmeldeformular werden
folgen.
Vereinsritt: Am 25. Oktober
wird voraussichtlich ein
geselliger Vereinsritt
stattfinden, angeführt von Emil
Keller. Anschliessend gehen
wir zusammen im Restaurant
Schäfli in Bronschhofen
mittagessen. Weitere
Informationen sowie ein

Anmeldeformular werden
folgen.
OKV Vereinsmeisterschaft:
Bald ist es wieder so weit: Der
Reitklub Wil kann sich wieder
mit anderen Reitvereinen in
sportlicher Sicht messen. Im
Vordergrund steht aber
natürlich der Spass und das
Beisammensein der
Reitklubmitgliedern. Deshalb
bist auch du dazu eingeladen,
die Wiler Equipe am 26.
September im Griesbach
Schaffhausen zu unterstützen.
Es wird ein kleiner Fanbus
organisiert. Falls du Interesse
hast im Bus mitzufahren,
melde dich bei Mägi Bänziger.
Winterkurse: Die diesjährigen
Winterkurse sind bereits
wieder in Planung. Der
Springkurs bei René Amstutz
wird voraussichtlich mittwochs
ab dem 28.10. und der
Dressurkurs jeweils montags
ab dem 26.10. stattfinden.
Weitere Informationen sowie
ein Anmeldeformular werden
folgen.
Mutationen:
Neueintritte: Manfred Kiser
Stübli: Jeden Mittwochabend
ist das Stübli in der Reithalle
Wil offen und bewirtet. Gerne
laden wir dich dazu ein, dort
das gemütliche
Beisammensein zu geniessen.
Es werden auch Speisen
angeboten.
Deine Meinung zählt: Du
möchtest uns Deine Meinung,
Kommentare oder
Anmerkungen zum Newsletter
mitteilen oder selbst eine
Kolumne schreiben? Wir laden
Dich herzlich dazu ein. Melde
Dich per E-Mail bei
rhuber97@hotmail.ch.
Rafael Huber, 1.9.2020

