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Auch das Vereinsjahr 2019 stand unter dem Stern reduzierter Möglichkeiten Anlässe 
und Trainings zu organisieren. Dies hauptsächlich aufgrund der immer noch 
unbefriedigenden Parkplatzsituation. Dies zeigte sich vor allem an den 
Trainingsanlässen, wenn mehrere Teilnehmende gleichzeitig parken wollen. Daran 
wird sich vermutlich auch im 2020 nichts ändern, bis alles klar ist rund um die 
Bachsanierung, Verlegung der Galoppbahn, Longierrondell usw. bleibt die Situation 
unbefriedigend. Da Rekurse am Laufen sind, ist es schwer absehbar, wann die 
Situation wieder klar und stabil ist. Dies ist auch der Grund dafür, warum Sanierungs- 
und Reparaturmassnahmen an der Anlage, wie beispielsweise das defekte Licht, nicht 
so schnell wie gewünscht vonstatten gehen. Wir müssen uns immer gut überlegen, 
was an Sanierungsmassnahmen noch sinnvoll ist und was nicht.  

Dennoch haben wir im Vereinsjahr 2019 verschiedene Trainings (verschiedene 
Dressurkurse, Bodenarbeitskurse, Schnupperkurs Working Equitation, Horse Agility-
Kurs, Halsringkurs und mehrere Geländetrainings) und eine grössere Veranstaltung 
durchführen können, den Happy Horse Event im Juni 2019. Unter der Leitung von 
Sandra Glattfelder wurde ein erfolgreicher Anlass auf die Beine gestellt. Im Gegensatz 
zu den beiden vorherigen Jahren wurde keine Halsring- und Gebisslosprüfung 
durchgeführt, dafür ein ganzer Tag mit Trail-Hindernissen. Wer ein bisschen 
zugeschaut hat, konnte sehen, wie anspruchsvoll diese Trailparcours zusammen 
gestellt waren.  

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Vereinsdressurprüfungen keinen so grossen 
Andrang provozieren, weshalb wir auch beschlossen haben, die Vereinsdressur-
prüfung 2020 gemeinsam mit dem KV Wädenswil anlässlich der OKV-Dressur-
prüfungen im September auf der Anlage des KV Wädenswil durchzuführen. Wir hoffen 
auf zahlreiche Teilnehmende.  

Die Zusammenarbeit mit dem KV Wädenswil hat sich im 2019 erfolgreich gestaltet. 
Viele Mitglieder haben die Möglichkeit genutzt, die Helfertage an den zahlreichen 
Anlässen des KV Wädenswil zu leisten. Wir sind überzeugt, dass es sich dabei um 
eine Win-Win-Situation für den KV Wädenswil und für uns handelt, da wir aufgrund 
unserer aktuellen Situation auf der Anlage sehr eingeschränkt sind. Wir hoffen sehr, 
dass sich diese Zusammenarbeit weiter festigt und stabilisiert. Wir können an den 
Kursen des KV Wädenswil teilnehmen, zu den gleichen Bedingungen wie die 
Mitglieder des KV, das wurde im vergangenen Jahr rege genutzt.  

Die Organisation rund um die Helfertage gibt immer wieder zu Diskussionen Anlass. 
Es passieren natürlich Fehler bei der Fakturierung, dies aus den verschiedensten 
Gründen. Wir sind darauf angewiesen, dass klar kommuniziert wird, wer, wann, wie 
lange geholfen hat. Deshalb ist es enorm wichtig, dass ich euch jeweils auf den Listen 
ein- und auch wieder austragt. Nur so kann zuverlässig überprüft werden, ob die 
angemeldeten Helfer auch wirklich erschienen sind. Bitte seid tolerant, wenn ihr einmal 



 
eine Rechnung bekommt, obwohl ihr geholfen habt und zufrieden, wenn ihr keine 
Rechnung bekommt, obschon ihr keine Helfertage geleistet habt ;-) 

Wir haben vor, diese Organisation rund um die Helfertage an eines oder mehrere 
Mitglieder zu delegieren, die damit ihre Helfertage abarbeiten wollen. Bitte überlegt 
euch, ob so eine Aufgabe für euch in Frage käme.  

Es ist klar, dass die Motivation, sich für den Verein zu engagieren unter der aktuellen 
Situation etwas leidet. Dies geht nicht nur euch als Mitglieder so, sondern auch dem 
Vorstand. Umso mehr danke ich allen Vorstandsmitgliedern, dass sie sich für das 
Funktionieren des Vereins einsetzen.  

Beat Rothacher wird auf das Ende des Vereinsjahrs als Anlagewart zurücktreten. Wir 
suchen also einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin für ihn. Das muss nicht heissen, 
dass diese Person, diese Aufgeben selbst übernimmt, es geht darum, die Erledigung 
der Aufgaben zu organisieren bzw. zu delegieren. Wir freuen uns auf eure 
„Bewerbungen“ für diese Position im Vorstand.  

In diesem Sinne danken ich allen, die sich 2019 für den Verein engagiert haben und 
hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit bzw. ein gutes Zusammenleben. 

 

Für den Vorstand 

Jacqueline Bächli 


