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Jahresrückblick des Präsidenten 2015 
Das Jahr 2015 startete mit dem alljährlichen 2. Jänner-Ritt  zu Pferd in Richtung Milken und ohne Pferd zum 

Mittagessen ins Rest. Bühl in Schwarzenburg. Kurz darauf starteten die Winter- und Frühjahrstrainings im 

Dressurpark, wie üblich in den beiden Disziplinen Dressur und Springen. 

 

Der erwähnenswerteste Beschluss an der HV vom 06. Februar, war die Abstimmung über die Durchführung der 

ZKV Delegiertenversammlung vom November. 

 

Wiederum haben sehr viele unserer Vereinsmitglieder an den Dressurtagen bei Cornelia Rychen mitgeholfen. 

Herzlichen Dank all diesen Helfern für ihren tollen freiwillig geleisteten Beitrag. 

 

Die Vereinsreise war auf einen Tag angesetzt und es war ein gemütlicher Ausflug nach Murten geplant. Die 

Sonne begleitete uns den ganzen Tag. Zuerst bei der „mittelalterlichen“ Stadtführung, während dem Mittagessen 

auf der Terrasse des Hotel Schiff und ebenso auf der Schifffahrt über den See wie dem Spaziergang zum 

Weinkeller. Der Weinkeller war modern restauriert und bot eine willkommene Abkühlung sowie eine interessante 

Degustation, der vor Ort hergestellten Weine. Kurz und gut, ein überaus geselliger Sonntag. 

 

Der 2-Tages-Ritt Ende Mai führte auf die Bütschelegg. Die Reiter wurden mit schönem Wetter belohnt und alle 

zusammen, beim Nachtessen mit der leckeren Küche des Bütschelegg-Wirtes. Das Nachtlager auf der 

Theaterbühne verströmte etwas Lagerfeeling und zu späterer Stunde, fanden Harnisch’s doch noch den 

schmerzlich vermissten Autoschlüssel wieder. Alles in allem ein spannendes und geselliges Wochenende. 

Auch der traditionelle Brätliabend am Sodbach fand bei guten Wetterverhältnissen statt (was in diesem Jahr wohl 

keiner grossen Kunst bedurfte). 

 

Den Concours hatten wir dieses Jahr, wegen dem 1. August, auf die beiden Tage Freitag und Samstag 

vorverlegt. Praktisch dabei war, dass der Sonntag frei blieb für’s Wegräumen. An dieser Stelle möchte ich es 

nicht unterlassen, unseren unermüdlichen Helfern, für deren verschiedene Einsätze zu danken. Leider haben wir 

auch ein paar Mitglieder, welche trotz früh verschickter Helfer-Einteilung, entweder gar nicht erst zum Einsatz 

erschienen sind oder kurz vor der Veranstaltung festgestellt haben, dass sie „leider“ nicht mithelfen können. Dies 

ist nicht nur für das Organisatorenteam frustrierend sondern auch äusserst unfair gegenüber den Mitgliedern, 

welche dann freiwillig Doppelschichten leisten müssen. Diejenigen welche es betrifft bitte ich, dies im nächsten 

Jahr anders zu regeln, allen anderen danke ich für den Einsatz. 

 

Das Luegschiessen fand auch in diesem Jahr im August statt, mehr dazu wird uns wohl einer der Teilnehmer an 

der HV verraten können. 

 

Am 4. Oktober konnten wir die 45. Bauernpferderennen durchführen. Etwas gespannt war ich schon, nach der 

unglücklichen Unfallserie vom Vorjahr welche in der Bevölkerung doch einige auch negative Diskussionen über 

unsere Veranstaltung ausgelöst hatte. Geredet wird viel und meistens leider eher negativ, daher war wohl nicht 

nur ich froh, dass in diesem Jahr alles ein bisschen unspektakulärer abgelaufen ist.   

 

Im November standen wir dann nochmals im Einsatz. Zusammen mit dem KRV Niederscherli, führten wir die ZKV 

Delegiertenversammlung durch. Vielen Dank allen Helfern, ganz speziell denjenigen, welche nicht nur an diesem 

Tag im Einsatz waren sondern schon unzählige Stunden im Vorfeld in die Mithilfe der Organisation investiert 

haben. Dank dieser grossartigen Einsätze und der perfekten Planung konnte ein solcher Tag überhaupt so 

reibungslos durchgeführt werden. 

 

Marianne und Beat waren die schuldigen Organisatoren für die gemütliche Waldweihnacht, halt leider 

ausnahmsweise ohne Schnee. Dafür hatten sich beinahe eine rekordverdächtige Menge Reiter daran beteiligt.  

Regine hat uns eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und dank neuen Mitgliedern konnte sogar das 

Gesangsvolumen wieder etwas gestärkt werden. 

 

Bereits laufen wieder die ersten Wintertrainings und das nächste Vereinsjahr steht vor der Tür. Ich wünsche allen 

Mitgliedern ein erfolgreiches und glückliches 2016. 

 

Euer Präsident: Martin Hirschi 


