
Jahresrückblick des Präsidenten 2019 

Das neue Jahr haben wir mit dem 2. Jänner-Ritt, wiederum nach Rüschegg/Riffenmatt, eröffnet. 
Leider hatte es dieses Jahr bis ganz weit oben keinen Schnee, anstelle eines flotten Galopps gab es 
dann eine längere Trabstrecke. Familie Wüthrich nahm sich die Zeit, alle 11 Reiter in Riffenmatt mit 
einem reichhaltigen Apéro zu verwöhnen. 
 
Die HV 2019 fand am 8. Februar im Gasthof Bühl in Schwarzenburg statt. Im Vorfeld waren leider 
einige Austritte und eine Demission im Vorstand eingegangen. Andrea Hostettler hat nach 
langjährigem Einsatz für den Reitverein demissioniert und Daniela Harnisch gab das Amt der 
Sekretärin ab, bleibt aber noch als Beisitzerin im Vorstand. Zum Glück konnte schon im Vorfeld für 
guten Ersatz gesorgt werden. Die vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagene Esther Abegg konnte in den 
letzten Jahren schon bei Daniela über die Schulter schauen und kennt das ganze Amt ziemlich gut. 
Dementsprechend wurde sie von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt. Wir begrüssen 
nun Esther herzlich als Sekretärin im Vorstand des Reitvereins Schwarzenburg. 
 
Anfangs April haben ein paar fleissige Helferlein den ganzen Zaun am Springplatz abgeräumt und 
entsorgt damit ein komplett neuer Zaun errichtet werden konnte. Herzlichen Dank all den 
Freiwilligen für ihren stundenlangen Einsatz. 
 
Am 19. Mai fand unter der Leitung von Peter Thalmann der Sonntagsritt statt. Gestartet wurde beim 
Märitplatz mit anschliessendem Mittagessen bei der neuen Landi. 
 
Der 2-Tages-Ritt konnte leider nicht wie ursprünglich geplant (nach Münsingen) stattfinden. Daher 
wurde ein Sonntagsritt ins Rüschegg organisiert mit Brätlihalt im Gräbli. 
 
Die Sommertrainings fanden wie immer, unter fachkundiger Leitung von Andreas und Julia, statt. 
Diese Trainings sind nach wie vor gut besucht und die Leiter unterstützen unsere Mitglieder 
erfolgreich während der Turniersaison. 
 
Der traditionelle Brätliabend fand dieses Jahr wieder einmal am Sodbach statt und war wie immer 
sehr gemütlich und gut besucht.  
 
Anfangs August konnten wir den zweitägigen Concours bei wunderschönem und trockenem Wetter 
durchführen. Es herrschten ideale Bodenbedingungen.  An dieser Stelle möchte ich mich nochmals 
bei allen fleissigen Helfern bedanken.  
 
Kurz darauf heiratete Anja Ryffel am 10.08. in der Kirche Wahlern. Ein stattliches Trüppchen fand sich 
zum Spalierstehen ein. Danach wurden wir zu einem wunderbaren Apéro in die Pöschen eingeladen. 
Auch kurze Zeit später trat nochmals ein Reitvereinsmitglied vor den Traualtar, Andrea Brönnimann 
heiratete ihren langjährigen Lebenspartner. Auch dort konnte der RV eine Delegation zum 
Spalierstehen entsenden und auch dort wurden die Anwesenden zu einem herrlichen Apéro 
eingeladen. An dieser Stelle möchte ich den beiden Paaren alles Gute für deren gemeinsame Zukunft 
wünschen. 
 
Am 18. August führte uns Martin Gilgen mit der Vereinsreise an den wunderschönen Oeschinensee. 
Ein unvergesslich schöner Tag für Jung und Alt. 
 
 



Dieses Jahr mussten wir ausnahmsweise nicht ums Wetter bangen. Das Bauernpferderennen konnte 
mit besten Wetterprognosen gestartet werden und Petrus hat Wort gehalten. Leider ist bei einem 
Unfall am Nachmittag unser Vorstandsmitglied Martin Gilgen zu Schaden gekommen. Glück im 
Unglück hatte ihn begleitet, er hat sich mittlerweile gut davon erholen können. 
 
Leider mussten wir am Samstag davon Kenntnis nehmen, dass unser langjähriges und sehr 
geschätztes Mitglied, Walter Rohrbach, wenige Tage vorher aus unserer Mitte gerissen wurde. Diese 
traurige Nachricht hat mich dieser Tage viel an den Verstorbenen denken lassen.  
 
Eine kleine Pause war dem Reitverein gegönnt bevor in Richtung Jahresabschluss der Weihnachtsritt 
stattgefunden hat. Der Weihnachtsritt wurde in diesem Jahr von Julia und Andrea organisiert 
(herzlichen Dank für diesen Einsatz). Leider konnte ich selber nicht daran teilnehmen, aus sicherer 
Quelle habe ich jedoch erfahren, dass es wie immer ein sehr gelungener Anlass war. 
 
Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches 2020 und freue mich, Euch auch bald wieder mal 
persönlich zu treffen. 
 
Euer Präsident 
Martin Hirschi 
 
 
 
 
 
 


