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Im vergangenen Vereinsjahr waren wiederum drei Ritte auf dem Programm. Den OstermontagRitt und den anschliessenden reichhaltigen Brunch bei Familie Hofmann liessen sich etliche
Vereinsmitglieder nicht entgegen. 13 Reiterpaare nahmen am Ritt teil, für den Brunch waren es
nochmals deutlich mehr.
Der Herbstritt – zu dem auch der Reitverein Grenchen eingeladen ist - wurde aufgrund des
starken Regenfalls abgesagt. Das gemeinsame Mittagessen fand im Stall Mattenhof in Safnern
statt.
Kurz vor dem Jahreswechsel gab es noch den Altsjahrsritt, welcher seit langem wiederum einmal
sehr gut besucht war. Mehr als ein Dutzend Reiterpaare fanden sich beim Bad in Oberwil ein.
Beim Mittagessen im Restaurant Bären zählte ich sagenhafte 28 hungrige Mäuler.
Zum Abschluss des Wintertrainings 2014/2015 fand das Abschlussspringen auf dem Sandplatz
in Meinisberg statt. Leider haben nur neun Reiterpaare am sportlichen Teil mitgemacht. Nach
einem Doppelnuller konnte ich mich mit Borlonda auf dem ersten Rang einreihen, gefolgt von
Nicole Kuchen mit Co Pilot und Ursi Furer mit Pik Power mit je 4 Punkten.
Der Reitverein Grenchen hat uns wiederum zum Vereinsspringen eingeladen, welches auf dem
Sandplatz vom Stall Kronwall in Grenchen stattfand. Der Sieg ging an die Grenchner. Auf den
Ehrenplatz ritt Robert Home mit Leon und auf den 5. Platz Daniel Boulhaut.
Das Sommertraining verlief anfangs ziemlich unbefriedigend. Das heisse und trockene Wetter
machte dem Allwetterplatz in Meinisberg enorm zu schaffen und bewässern war schwierig. Kam
dann mal der ersehnte Regen, hinterliess er einen See, welcher nicht mehr abfloss. Trainings
mussten abgesagt oder verschoben werden. Unmut machte sich dadurch bei Trainer und Reiter
breit, weshalb das Training kurzerhand in die Halle Schmalz in Büren a.A. verlegt wurde. Davon
nicht oder viel weniger betroffen war der Dressur-Gymnastikkurs, welcher in Meinisberg
stattfinden konnte.
Nachdem wir den Vertrag mit den Erben von Ueli Kunz per Ende 2015 gekündigt hatten und die
Anlage per Ende August so oder so für die Benützung gesperrt wurde, musste sich der Vorstand
Gedanken zum Wintertraining machen und dieses neu organisieren. Der Dressur-Gymnastikkurs
fand unter der Leitung unserer Vereinstrainerin Nicole Hofmann dienstags während acht Abenden
in der Reithalle in Büren a.A. statt. Da die Halle ab Januar an allen Abenden besetzt ist, hat Ursi
Furer ihre Anlage für das Springtraining zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle danke ich Ursi
Furer für ihre Spontanität und ihr Entgegenkommen ganz herzlich. Zurzeit ist der Springkurs noch
am Laufen. Es finden jeweils mittwochs 3 Stunden à je 5 Reiterpaare unter der Leitung von Reto
Schafroth statt.
Aus meiner Sicht und auch aufgrund von Rückmeldungen der Kursteilnehmer schliesse ich, dass
dem Vorstand die Neuausrichtung der Kurse gelungenen ist.

Auch im CC-Bereich waren wir im vergangenen Vereinsjahr aktiv. Im Frühling fand in Avenches
ein CC-Abend unter der Leitung von Hansjörg Frey statt. Die Tatsache, dass die Teilnehmer total
verregnet wurden, schmälerte die Freude an der Arbeit im Gelände bei Pferd und Reiter jedoch
keineswegs.
Im Herbst wurde während drei Kursabenden zudem ein Geländetraining unter der Leitung von
Esther Andres durchgeführt.
Auch Anlässe ohne unsere Vierbeiner führten wird durch. So wurde im NPZ Bern ein Nothilfekurs
für das Pferd organisiert. Das Referat von Beat Wampfler war unterteilt in einen theoretischen
und in einen praktischen Teil. Wer Lust hatte, durfte auch selbst Hand anlegen und die
verschiedenen Verbände am Pferd eins zu eins üben. Und auch der Ski- und Snowboardtag oder
das Mentaltraining im Stall Mattenhof gehörten zu den nicht pferdesportlichen Anlässen.
Ausserdem stand die Vereinsreise auf dem Jahresprogramm. An der Versammlung im Mai haben
sich die Mitglieder für den Besuch der Fieracavalli in Verona ausgesprochen. Im November war
es dann soweit. 22 Personen fanden sich früh morgens am Einstiegsort ein. Den ausführlichen
Reisebericht aus der Sicht von Andrea Segessenmann habt ihr im letzten Blettli lesen können.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Verfasserin.
Unser Dachverband – der ZKV – feierte sein 150-jähriges Jubiläum und lud deshalb zu einer
offiziellen Feier im NPZ und am Abend zu einem Fest im Sand-Schönbühl ein. Am
Jubiläumsumzug nahmen unzählige Vereinsvertreter zu Pferd teil. Unser Verein wurde von
Sandra Mühlheim, Claudia Schürer und Regula Jenni vertreten. Die vielen Ansprachen nahmen
reichlich Zeit in Anspruch. Für mich am Schluss doch eher enttäuschend die Enthüllung des
Jubiläums-Symbols. Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen neuen ZKV-Sprung
handeln muss und vor uns die dazugehörigen Einfangböcke aufgestellt wurden.
Auch im kommenden Jahr erwartet uns ein abwechslungsreiches Jahresprogramm. Hauptevent
wird sicherlich der Concours im Juli sein. Für eure tatkräftige Mithilfe beim Sammeln, beim Aufund Abbau und natürlich während der Veranstaltung, danke ich euch schon heute bestens.
Ich wünsche euch, euren Angehörigen und euren Vierbeinern ein gesundes und erfolgreiches
Jahr.
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