REITVEREIN
SCHWARZENBURG
Jahresrückblick des Präsidenten 2013
Unser Vereinsjahr begann mit dem alljährlichen 2. Jänner-Ritt. Mit und ohne Pferd ging‘s nach Albligen wo wir uns in der
Waldhütte zu einem gemütlichen Fondue-Essen getroffen haben.
Winter und Frühling fanden kleinere und grössere Treffen und Veranstaltungen statt. Trainings in Dressur und Springen,
Abschlussessen des Wintertrainings und ein durch Silvia und Franz Bigler organisierter Forst-Ritt nach Neuenegg. Ein
Dankeschön an die beiden.
Für mich persönlich ein toller Rückblick und eine schöne Erinnerung war euer Grossaufmarsch zum Spalierstehen an meiner
und Mariannes Hochzeit am 4. Mai in Rüschegg. Ganz herzlichen Dank, die Überraschung ist gelungen und hat uns beide sehr
gefreut.
Leider fiel der 2-Tages-Ritt unter die Kategorie sintflutartige Veranstaltung. Unsere wetterfesten Mitglieder sind hart im Nehmen
und liessen sich vom Wetter nicht von einer Reise in den Jura abhalten.
Dafür hatten wir dann beim Sonntagsbrunch auf dem Stockhorn viele Sonnenstunden und genossen einen gemütlichen und
schönen Tag im Berner Oberland.
Auch der Brätliabend am Sodbach konnte bei guten Wetterverhältnissen durchgeführt werden.
Unser Concours war eine gelungene, erfolgreiche Veranstaltung und lief ohne Zwischenfälle ab. Hier mal wieder ein herzliches
Dankeschön an unsere unermüdlichen Heinzelmännchen.
Das Luegschiessen fand auch in diesem Jahr statt, mehr dazu wird uns wohl einer der Teilnehmer an der HV verraten können.
Nach dem Concours durften wir eine kurze Pause geniessen bevor wir Ende September unseren Grossanlass, das
Bauernpferderennen auf die Beine stellen konnten. Nach den Schlechtwetter-Erlebnissen vom letzten Jahr, schlug beim
Abhören des Wetterberichts das Herz bis zum Hals, denn ein Wetterdesaster kann schliesslich nie und nimmer ganz
ausgeschlossen werden. Doch Petrus war uns milder gestimmt. Zwar war das Wetter nicht den ganzen Tag 100% optimal aber
die paar Regentropfen heilten sich zum Glück in grenzen. Am Abend sind wir langsam aber sicher ein super eingespieltes Team
und die gröbsten Arbeiten konnten schnell erledigt werden. Jeder fand sofort eine Aufgabe und so konnten in Rekordzeit die
meisten Aufräum-/Abräumarbeiten erledigt werden. Da am Montagmorgen leider nur noch sehr wenige Helfer zur Verfügung
stehen, ist das Abräumen am Sonntagabend sehr, sehr wichtig. Ein grosser Dank an alle fleissigen Helfer und ein spezielles
Merci den Montags-Helfern.
Mit einem Grossaufgebot an berittenen Mitgliedern unseres Vereins ebenso wie des Reitvereins Lyssbachtal standen wir am
05. Oktober vor der Kirche Schwarzenburg Spalier zur Hochzeit von Cornelia und Tobias. Zuerst mussten wir noch fürchten
ganz toll nass zu werden doch Petrus hatte ein Einsehen und wir blieben schön trocken. Die vielen Pferde gaben beim Heimritt
nach Schwarzenburg ein beeindruckendes Bild ab.
Nicht einmal ganz eine Woche später, fanden sich nochmals ein paar Mitglieder zum Spalierstehen vor dem Schloss
zusammen. Diesmal feierten Andrea und Martin ihre Zivilhochzeit. Das hübsche Paar konnte diesen Tag bei gutem Wetter
geniessen und wir konnten ihnen im kleinen Rahmen hoffentlich eine Freude bereiten.
Isabelle hatte zu einem spannenden und lehrreichen Theorieabend betreffend 1.Hilfe geladen. Nur wegen Terminkollisionen
konnte ich selbst leider nicht an dem Abend teilnehmen. Ich hoffe jedoch, dass viele von den Tipps der beiden Profis Andrea
und Mike profitieren konnten.
Die Waldweihnacht konnte noch in weiss durchgeführt werden im Gegensatz zur eigentlichen Weihnacht. Dieses Jahr trafen wir
uns wieder einmal im Dorfwald. Die Grube bietet nicht nur viel Platz, es ist auch bestens Windgeschützt. Ein rundum
gemütliches Beisammensein bei „Kaffee und Kuchen“, kräftigem Weihnachtsgesang und feinsinniger Weihnachtsgeschichte.
Veranstalter fürs nächste Jahr werden noch gesucht und dürfen sich gerne beim Vorstand melden (bei zu vielen Interessenten
wird gerne eine Warteliste erstellt).
Bereits laufen wieder die ersten Wintertrainings und ich wünsche nun allen Mitgliedern ein erfolgreiches und glückliches 2014.
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