
 
Erfolgreiche HV: Die 
diesjährige schriftliche 
Hauptversammlung hat für 
positive Rückmeldungen 
seitens der Mitglieder/-innen 
gesorgt. Auch die Anzahl 
Stimmbeteiligungen war 
vergleichbar mit den letzten 
Jahren, was sehr positiv ist. 
Ausserdem freut es den 
Vorstand, dass Emil Keller 
ebenfalls in den Vorstand 
gewählt worden ist und 
bedankt sich bei ihm für sein 
Engagement. Er ist schon seit 
längerem eine Bereicherung 
für den Reitklub. 

 
Der bisherige Vorstand begrüsst Emil als 
neues Vorstandsmitglied. 
 
Erinnerung zu Helfereinsätzen: 
Dem Vorstand ist aufgefallen, 
dass die Vereinsmitglieder im 
letzten Jahr den 
obligatorischen 
Helfereinsätzen vermehrt nicht 
nachgekommen sind. Wir 
möchten daran erinnern, dass 
jedes Aktivmitglied pro 
Vereinsjahr mindestens drei 
Helfereinsätze absolvieren 
muss. Weil im letzten Jahr 
viele Vereinsanlässe abgesagt 
oder erst kurzfristig angesetzt 
wurden, drückt der Vorstand 
ein Auge zu, möchte aber in 
diesem Jahr wieder vermehrt 
darauf achten.  
 
 

 
Aufruf zu den 
Frühlingsarbeiten: Wegen den 
aktuellen Corona Massnahmen 
finden die diesjährigen 
Frühlingsarbeiten  etwas 
anders als gewohnt statt: Emil 
Keller nutzte mit einer kleinen 
Delegation das schöne Wetter 
und hat am 27. Februar mit 
den Arbeiten begonnen. Ab 
nächster Woche dürfen sich 
wieder mehr Leute im Freien 
treffen, weshalb der grösste 
Teil der Arbeiten am Samstag 
dem 20. März stattfindet. 
Gerne lade ich euch ein, euch 
für den 20. März direkt bei 
Emil Keller (0794207092) 
anzumelden.  
  
Frühlingsdressur abgesagt: 
Aufgrund der 
Planungsunsicherheit hat das 
OK der Dressurtage 
entschieden, die 
Frühlingsdressur und den Tag 
der Jugend erneut abzusagen. 
Das OK behält sich vor, 
kurzfristig eine 
Trainingsdressur 
durchzuführen, falls sich die 
Corona Massnahmen bald 
lockern.  
 
Sommerspringen: Das 
diesjährige Sommerspringen 
findet voraussichtlich am     
25.-27. Juni mit René 
Harzenmoser als OK-Präsident 
statt. Das Sponsoring wird 
auch dieses Jahr aufgrund der 
Corona bedingt 
angeschlagenen Unternehmen 
eine grosse Herausforderung. 
Das OK ist deshalb froh um 
jede Hilfe im Bereich 
Sponsoring seitens der 
Mitglieder und 
Mitgliederinnen.   
 
Dressurkurs: Am Montag hat 
die Fortsetzung des 
Dressurkurses angefangen. Es 
hat noch zwei Plätze frei. Bei 
Interesse melde dich doch bei 
Melana Nikolaidis 
(0798351108) 

 
Hallenreservationen: An der 
letzten Vorstandssitzung hat 
der Vorstand einige 
Anpassungen in Bezug auf 
Hallenreservationen 
vorgenommen. In Zukunft 
muss die Hallenreservation 
spätestens zwei Wochen 
vorher erfolgen und kann 
spätestens eine Woche vorher 
noch annulliert werden. 
Zusätzlich werden die 
Vereinsmitglieder/-innen 
informiert, ob die Halle von 
einem/-r Vereinsinternen oder       
-externen reserviert wurde. 
 
Aufruf für Reiterinnen und 
Reiter bei den OKV-Prüfungen 
mitzureiten: Hast du Lust 
dieses Jahr beim OKV-Cup,        
-Coupe oder -Juniorencup 
mitzureiten? Es hat immer 
noch freie Plätze im 
diesjährigen OKV-Team. Melde 
dich bei Mägi Bänziger 
(0797091349). 
 
Mutationen:  

• Eintritte: Jeanine 
Beerli, Rahel Beerli, 
Heinz Beerli, Thomas 
Bugmann, Anina Egli 

• Austritte: Alexandra 
Enz Eberle 

 
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, 03.03.21 
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