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Jahresbericht 
 
Auch in diesem Jahr drehte sich alles um den grossen Distanzrit Sevelen SG vom Sep-
tember. Die Planung dafür begann, wie schon die Jahre zuvor, im Januar. Nach dem 
Rücktritt von unserem Kassier aus dem Vorstand, sahen wir uns gezwungen einen ge-
eigneten Ersatz für sie zu finden. In der Person von Melanie Steiger, die das hervorra-
gend macht, konnten wir diese vakante Stelle auch besetzen. Gestärkt und mit neuem 
Ansporn machten wir uns an die Vorbereitungsarbeiten für den DR. 
Die einzelnen eingespielten Ressorts konnten rasch und eigenständig ihre Arbeiten er-
ledigen, so dass wir im Frühjahr schon das meiste abgearbeitet hatten. So viel es auch 
nicht so stark ins Gewicht, dass der Präsident fast einen Monat in den USA verweilte, 
um dort den Ursprung der Cowboys zu betrachten. 
Nach den grossen Sommerferien begann der Endspurt für den Distanzrit. Mit den klei-
nen Arbeiten die zu erledigen waren, verrann die Zeit so schnell, dass wir in Null-
Komma nichts vor dem grossen Distanzrit standen. Auch durch die kleinen Unstimmig-
keiten vor dem DR liess sich das OK nie aus der Ruhe bringen und die Aufbauphase 
verlief einwandfrei. Petrus meinte es auch in diesem Jahr gut mit dem DR Sevelen und 
segnete uns mit prachtvollstem Wetter, welches den Pferden und ihren Besitzern einen 
tollen Sporttag verschaffte. Wie in den letzten Jahren war das Feedback zum Ritt wie-
der durchwegs positiv ausgefallen. Was uns, wenn wir ehrlich sind, schon ein bisschen 
stolz machte. 
 
Ein paar Wochen später durften wir in einer gemütlichen Runde am Helferessen, das 
ganze nochmals Revue passieren lassen. In diesem Sinne danke ich allen Helfer noch-
mals für den tollen Einsatz und die geleisteten Stunden. 
 
 
 
 
Der Präsident 
 


