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3. JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 
 
Sehr geehrte Aktivmitglieder 
Sehr geehrte Passivmitglieder 
Liebe Junioren 
 
 
 
Der Vorstand hat an diversen Vorstandssitzungen alle anfallenden 
Vereinsarbeiten behandelt und fast alle gefassten Aufgaben, die wir an der 
letzten GV erhalten haben, erledigt. Leider konnten die Vereinsjacken noch 
nicht beschafft werden, aber dazu an der Generalversammlung eine 
umfassende Orientierung. 
Voller Elan ging der Vorstand an die erste Phase der Standartengestaltung, 
bald konnten wir unseren Mitgliedern vier Vorschläge unterbreiten. Allen recht 
herzlichen Dank, die sich an diesem Abend Zeit genommen haben. Es freute 
mich ganz besonders, wie die Anwesenden über Farbgestaltung, Grafik  etc. 
Vorschläge machten und sich so aktiv an der Gestaltung beteiligten. Nach 
einigen Diskussionen und Umgestaltungen (das ging von den Papiermodellen 
bis zum Ausschneiden und Umkleben) hatten wir unsere Vereinsstandarte in 
gemeinsamer Arbeit fertig entworfen und konnten sie beim Hersteller in 
Auftrag geben. Heute besitzt der Reitverein eine moderne, zeitgerechte 
Standarte, die wir mit Stolz bei verschiedenen Anlässen präsentieren können. 
Auch dieses Jahr haben wir wieder einen Juniorenvierkampf unter OK -
Präsidentin Annemarie mit ihren Helfern durchgeführt. Wie schon nicht mehr 
anders zu erwarten, war der JVK auch dieses Jahr wieder ein Erfolg. Ein ganz 
grosses Bravo dem OK und allen Helfern!  
Den schon zur Tradition gewordenen Grillabend durften wir wieder in der 
Baregg durchführen. Schade, dass nicht mehr Vereinsmitglieder daran 
teilnahmen! 
Unser zum erstenmal organisierter Vereinsausflug führte uns zu der Firma 
Stübben in Sarnen. Dort wurden uns die verschiedenen Arbeitsschritte der 
Sattelproduktion ausführlich gezeigt. Es war beeindruckend zu sehen, was 
nötig ist an verschiedenen Materialien und handwerklichem Können, bis ein 
Sattel verkaufsfertig ist. Schade, dass nicht mehr Vereinsmitglieder diese 
Gelegenheit genutzt haben, mit ihresgleichen einen gemütlichen Tag zu 
verbringen. 
Mit unseren beiden Vierkampfteams konnten wir gute Resultate erzielen. Das 
Team Lorze (Remo, Rahel, Nadja und Andrea) erkämpft sich an der SM den 
genialen 3. Rang. Das Team Lorze Baregg (Lorena, Petra, Fabienne und 
Serena) belegte den guten 6. Rang. Wir sind sehr stolz über die 
Bronzemedaille im A-Team. In der Einzelwertung konnten wir Remo mit der 
Silbermedaille feiern. Remo wurde mit seinen konstanten Leistungen und dem 
hervorragenden 2. Rang an der SM mit der Teilnahme im Vierkampfkader 
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belohnt. Dies ist sicher auch ein Verdienst des ganzen Teams, haben sie doch 
das ganze Jahr durch fleissig trainiert und sich auf die Turniere gut vorbereitet. 
Der gute Teamgeist und die Motivation der Vierkämpfer lässt uns Trainer mit  
Freude den Aufwand unsererseits leisten.  
Die OKV Prüfungen waren für uns im Jahr 2009 ein schöner Erfolg. In den Cup 
Prüfungen ritten wir in Wädenswil den 6. Rang und in Dielsdorf den guten 2. 
Rang mit der Besetzung von Nic, Oliver und Annemarie heraus. In Klingnau 
sowie Thayngen belegten sie den 2. Rang. Mit diesen guten Rängen 
qualifizierten sie sich für den Cup-Final. Am Final in Berg Heimenlachen fuhren 
wir mit dem gleichen Team wie in Klingnau und Thayngen auf (Nic, Andrea, 
Remo und Annemarie), begleitet von einem grossen Fanclub vom RVL, welcher 
unsere Reiter anfeuerte und die Daumen drückte. Im zweiten Umgang 
verbesserten sie sich vom 10. Zwischenrang auf den tollen 5. Schlussrang. 
In der Vereinsmeisterschaft vom OKV, welche in Mettmenstetten durchgeführt 
wurde, waren die Disziplinen Dressur, CC und Springen angesagt. Mit dem 
Team aus vier Reitern (Rahel Dressur, Nic Dressur und CC, Remo CC und 
Springen, Annemarie Springen) belegten sie den tollen 7.Schlussrang. 
Ich möchte, auch im Namen des Vorstandes, allen Vereinsmitglieder/innen 
recht herzlich zu den tollen Resultaten gratulieren. 
Zum Abschluss des Vereinsjahres führten wir in der Baregg die 
Vereinsmeisterschaft durch. Herzlichen Dank, Annemarie, für deine 
Gastfreundschaft. Wir alle gratulieren Myriam Yous mit Gambler Lin zur 
Vereinsmeisterin 2009. Beim anschliessenden Fondueplausch wurden wir  
vom Samichlaus und Schmutzli überrascht, der auf dem Vorbeiweg noch einen 
kurzen Besuch bei uns in der Baregg machte. Auch dem gestressten 
Samichlaus und Schmutzli ein Dankeschön für ihren Besuch.  
Nach einem gemütlichen Abend mit einem feinen Fondue und frohem 
Zusammensein haben wir das Vereinsjahr 2009 abgeschlossen. 
 
Ein grosses Dankeschön 
- meinen Vorstandskameradinnen für ihren unermüdlichen Einsatz 
- allen Helferinnen und Helfern, welche das ganze Jahr zu Gunsten unseres              
Vereins etliche Stunden geopfert haben 
- allen Junioren und Aktiven die unseren Verein an den diverse Meisterschaften 
mit ihrem Können und Einsatz vertreten 
- den Disziplinentrainern, 
- Nic für ihr Engagement in der Arbeitsgruppe JVK 
- Annemarie für das zur Verfügung stellen ihrer tollen Reitanlage 
 
Für das Jahr 2010 wünsche ich allen viel Erfolg, Gesundheit und viele schöne 
Momente mit unseren Vierbeinern. 
 
 
 
Beat Besmer 
Präsident 
 


