
 
 
 
 
 

 

 
 
 
          Hirschthal, im Dezember 2019 
 
 
ADIR Jahresbericht des Präsidenten 2019 
 
Es ist kühler geworden, aber noch nicht eisig kalt und doch ist es bereits Dezember. Zeit für etwas 
mehr Ruhe und auch Zeit für einen Jahresrückblick auf unser Vereinsjahr 2019. 
Voller Motivation sind wir ins Vereinsjahr 2019 eingestiegen und haben diverse Anlässe organisiert, 
welche von unseren zahlreichen Mitgliedern, aber auch von Mitgliedern anderer Vereine sehr gut 
besucht wurden. So macht es auch wirklich Spaß, einen Kurs und oder sonstigen Vereinsanlass zu 
organisieren. Auf dem Programm standen: das Helferessen, unsere Generalversammlung, 
Aquatraining, Galopptraining, Horse-Trailkurs, Trainingsritt und als krönender Abschluss unsere 
Rütihofdistanz. Nicht zu vergessen das monatliche Geländetraining, welches von Sabrina unter der 
Leitung von Thomas Belmont organisiert wurde. 
Nochmals ein großes Dankeschön an alle welche diese Trainings und Kurs besucht haben. 
 
Auch dieses Jahr sind unsere aktiven Reiterinnen und Reiter mehrere tausend Kilometer in der 
Wertung geritten, wie viele es genau waren wissen wir nach der Auswertung der 
Vereinsmeisterschaft. Gestartet sind sie in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Vereinigte Arabische Emirate und sogar in Südafrika. Hut ab für diese grandiosen Leistungen. 
Einen lehrreichen Kurs, ein gutes Training oder einen schönen Distanzritt kann nur anbieten, wer 
ein Heer von Helfern und Freiwilligen im Hintergrund stehen hat und diesen unzähligen Helfern 
gebührt mein aufrichtiges Dankeschön, es ist einfach nur toll das wir immer wieder auf euch 
zurückgreifen dürfen. 
 
Nun freuen wir uns bereits auf eine schöne und hoffentlich unfallfreie Saison 2020. Es freut mich 
sehr, wenn auch im nächsten Jahr wieder viele von euch motiviert und voller Tatendrang an unseren 
zahlreichen Kursen und an diversen Distanzritten im In- und Ausland teilnehmen werden. Das 
Jahresprogramm ist bereits in Planung und wird von Monika laufend auf unserer Homepage 
www.adir.ch aktualisiert. 
 
Bleibt mir nur noch euch allen, euern Familienangehörigen, Grooms und euern Pferden gute 
Gesundheit, volle Motivation und einen starken Durchhaltewillen für die nächste Saison zu 
wünschen und bis bald an irgendeinem tollen Anlass. 
 
 
          
 

Euer Vereinspräsi 
Urs Räbmatter 

 
  
 


