
 
 
 
 
 

 

 
 
          Hirschthal, im Dezember 2022 
 
 
adir Jahresbericht des Präsidenten 2022 
 
Bereits ist wieder ein Jahr vorbei und ich sitze hier, lasse das Vereinsjahr in Revue passieren und 
erstelle den Jahresbericht für das Jahr 2022. Es war zu unserem allen Glück wieder ein mehr oder 
weniger normales Jahr und wir konnten ohne Auflagen diverse Kurse und Trainings durchführen. 
 
Bereits im Februar fand ein sehr interessanter Rinderkurs mit Walter Emch in Bettlach statt. Einige 
der teilnehmenden Pferde hatten zuvor noch nie an den Rindern gearbeitet. Umso erstaunter waren 
unsere Reiterinnen wie gut dies ihren Pferden gefallen hat und wie konzentriert sie alle mitgemacht 
hatten. Bei Kurs Ende hat man dann einigen von ihnen angemerkt, dass sie müde und zufrieden 
waren, hatten sie doch kopftechnisch so einiges zu leisten. 
Infolge der großen Nachfrage werden wir den Kurs im Jahr 2023 erneut anbieten. 
 
Am Freitag, 25. März fand unsere wiederum gut besuchte Generalversammlung statt und für 
Samstag, 26. März hatte Melanie einen Horse-Agility-Kurs mit Irene Durrer organisiert, welcher 
ebenfalls voll ausgebucht war. 
 
Im April hatte Anita in Zusammenarbeit mit Rainer Schmid einen Trail-Workshop organisiert, welcher 
in der schönen Reithalle in Würenlos durchgeführt wurde. 
 
Der Natur-Trail-Kurs im Mai, organisiert von Sabrina und durchgeführt auf dem Naturtrailgelände in 
Wiedlisbach war ein voller Erfolg und wird sicherlich infolge der großen Nachfrage auch im nächsten 
Jahr wieder durchgeführt. 
 
Das Galopptraining, organisiert von Sarah, musste infolge Krankheit des Trainers zuerst verschoben 
und dann am Verschiebedatum wegen schlechtem Wetter leider abgesagt werden. 
 
Der Rütihof Distanzritt am 15. Oktober stand zuerst mangels Helfer auf wackeligen Beinen. Zum 
Glück konnte er dann doch noch stattfinden, hatten sich erfreulicherweise Helfer und Helferinnen 
von anderen Vereinen und sogar befreundete Distanzreiterinnen aus Deutschland zu uns auf den 
Weg gemacht um uns an diesem Anlass zu Unterstützen. 
 
Am Abend des 02. Dezember hat Monika eine überaus interessante Besichtigung der Rega Basis 
in Kloten organisiert, welchen sehr großen Anklang fand und dementsprechend auch sehr gut 
besucht war. 
 
Als krönenden Abschluss haben Bernadette & Melanie kurzfristig bei strahlendem Frühlingswetter 
am 31. Dezember einen Silvesterritt organisiert, welcher sehr gut besucht war. Wen wunderts bei 
solch schönem Wetter. Anschließend an den Ritt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
einer Wurst vom Grill verwöhnt 

Euer Vereinspräsi 
Urs Räbmatter 


