
 
 
 
 
 

 

 
 
 
          Hirschthal, im Dezember 2021 
 
 
ADIR Jahresbericht des Präsidenten 2021 
 
Obwohl das Jahr 2021 noch lange nicht zur Normalität zurückgefunden hatte, waren unsere  
adir-Mitglieder recht aktiv und haben an vielen interessanten Trainings, Kursen und Distanzritten in 
der Schweiz und auch im benachbarten Ausland teilgenommen. Ebenfalls haben mehrere  
adir-Mitglieder an der von der DNW organisierten Challenge erfolgreich teilgenommen. Vielen Dank 
an den DNW für diese grandiose Idee. 
 
Im März und April fanden zweimal an einem Samstag, ein sehr interessanter Rinderkurs mit Walter 
Emch in Bettlach statt. Viele von den teilnehmenden Pferden hatten zuvor noch nie an den Rindern 
gearbeitet. Umso erstaunter waren einige unserer 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 2022 erneut anbieten. 
 
Ebenfalls im April, haben Bernadette und Sabrina bei schönstem Frühlingswetter einen Trainingsritt 
auf der Rütihofschlaufe angeboten, welcher durch viele Reiterinnen sehr gut besucht wurde. 
 
Den Bodenarbeits- und Round-Pen Kurs im Mai mussten wir leider absagen, da uns das Wetter 
einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 
 
Unsere Generalversammlung konnten wir dann endlich im Juni durchführen. Es war ein gelungener 
Anlass und wir durften die Ehrungen für die Vereinsmeisterschaft von zwei Jahren vornehmen, da 
im 2020 Corona bedingt keine GV stattfand. Auch ein interessanter Vortrag von Sarah über ihren 
Ritt in Südafrika wurde von allen aufmerksam mitverfolgt. Mit einem feinen Nachtessen ließen wir 
den Abend ausklingen. Wir alle haben es sehr genossen, wieder einmal gemütlich zusammen sitzen 
zu können.  
 
Im Juli fand das Galopptraining mit Hansjörg Bendiner, organisiert von Sarah statt. Diesmal durften 
wir sogar auf die Pferderennbahn im Schachen in Aarau. Dies war eine sehr großartige Erfahrung, 
einmal auf einer offiziellen Rennbahn zu trainieren. Vielen Dank Sarah für die Organisation. 
 
Ebenfalls im Juli hat Sabrina einen Horse-Trail Kurs mit Sanja Leuenberger und Alexandra Stöckli 
in Erlinsbach organisiert, welcher ebenfalls wieder großen Anklang fand. 
 
Im September hat Monika einen Familienausflug organisiert, wo alle diesmal ohne Pferde einen 
erlebnisreichen und interessanten Tag erlebten. Leider haben sich für diesen großartigen und gut 
organisierten Anlass nur wenige angemeldet. 
 



 

Das Helferessen für die Helfer/innen vom Rütihof-Distanzritt im Jahre 2020, welches im Oktober 
2021 geplant war, musste leider Corona bedingt erneut verschoben werden. Es wird im 2022 
durchgeführt. Melanie wird sich darum kümmern. 
 
Am Sonntag, 05. Dezember hatte Bernadette einen wunderschönen Chlausritt mit feiner 
Zwischenverpflegung organisiert, welcher wiederum wie in den vergangenen Jahren, voll 
ausgebucht war. 
 
Der Vorstand und das Rütihof-Ok haben sich an diversen Meetings, teils an Präsenzsitzungen und 
teilweise auch online getroffen, um die anstehenden Vereinsarbeiten zu erledigen, die Planung der 
Rütihofdistanz und diverser Kurse im 2022 in Angriff zu nehmen. 
 
Nun wünsche ich euch allen etwas ruhige und besinnliche Festtage, Glück im Stall und viel Freude 
mit euren Vierbeinern. Genießt den Winter und bleibt alle gesund, damit wir nächstes Jahr alle 
zusammen wieder voll durchstarten können. 
 
 
 
          
 

Euer Vereinspräsi 
Urs Räbmatter 

 
  
 


