Hirschthal, im Dezember 2018

ADIR Jahresbericht des Präsidenten 2018
Und schon wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu, ein für unseren Verein erfolgreiches
Jahr. Zahlreiche Vereinsanlässe wurden von unseren Mitgliedern und auch auswärtigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut besucht. Das begann im Februar mit dem Aquatraining,
im April fand unser Jubiläums-GV 20 Jahre ADIR mit einer Bauernhofolympiade auf dem Rütihof
statt, im Juni das sehr beliebte Galopptraining mit Hansjörg Bendiner, im August ein sehr gut
besuchter Trainingsritt und als Krönung im Oktober der Rütihof-Distanzritt. Ebenfalls organisierte
Sabrina ein monatliches Geländetraining mit Thomas Bellmont.
Das motiviert uns auch im 2019 wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm zu
präsentieren. Einzelheiten könnt ihr jederzeit auf unserer Homepage www.adir.ch entnehmen.
Ebenfalls durften wir dieses Jahr wieder zahlreiche Neumitglieder begrüßen, so dass unser Bestand
inzwischen auf über 50 Mitglieder angewachsen ist.
Es ist mir eine ganz besondere Ehre und erfüllt uns alle mit Stolz, dass wir im 2018 bereits zum
zweiten Mal den Schweizermeister aus unseren Reihen ehren dürfen. Alois Irniger gewann den Titel
am 01.09.2018 in Lyss mit seinem Top-Pferd Schedir. Alois war bereits im 2016 Schweizermeister,
im 2017 holte er Bronze und im 2018 doppelte er nach und stieg erneut als wohlverdienter
Schweizermeister aufs Podest. Alois wir alle gratulieren Dir von ganzem Herzen.
Ebenfalls freut es mich sehr, dass unsere aktiven Mitglieder, an fast jedem in der Schweiz
stattfindenden Distanzritt mit sehr guten Resultaten die Prüfungen absolvieren konnten. Das zeigt
uns, dass unsere Trainingsangebote, sowie das Training und der Durchhaltewille jedes einzelnen
Teilnehmers und Teilnehmerin mit guten Resultaten belohnt wird.
Zahlreiche Vereinsmitglieder sind auch in diesem Jahr wieder an vielen Prüfungen im benachbarten
Ausland gestartet und haben auch da sehr gute Resultate und viele Kilometer für die Km-Wertung
erarbeitet. Auch ihnen ein großes Dankeschön für den Einsatz, ist es doch nicht selbstverständlich,
dass sie manchmal mehrere hundert Km Fahrt auf sich nehmen um an einem Distanzritt teil zu
nehmen.
So nun wünsche ich allen eine gute und unfallfreie Saison 2019, Glück im Stall und freue mich auf
viele tolle Begegnungen an einem unserer Anlässe und oder einem Distanzritt in der Saison 2019.

Euer Vereinspräsi
Urs Räbmatter

