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Jahresbericht 2020 

 

Ganz normal begann das Jahr 2020 für uns mit dem 2. Jännerritt. Super organisiert 

durch René und Sarayna haben sich die Reiterpaare von der Arnisäge auf einen 

gemeinsamen Ritt gemacht. Bei schönstem Wetter und einigen Boxenstopps mit 

Apéro, genossen so viele Reiterpaare, wie schon lange nicht mehr, das gemeinsame 

Beisammensein.  

 

An der HV im Pintli Grosshöchstetten haben sich viele Reitvereinsmitglieder zusam-

mengefunden und haben mit grossem Applaus Daniela Bär und Béatrice Gfüller aus 

dem Vorstand verabschiedet. Romina Haldemann und Simon Bühlmann hielten je 

eine sehr schöne Rede für die beiden. Neu in den Vorstand gewählt wurden Rebek-

ka Salzmann, Kerstin Wälti und Gabriela Fahrni. Der Vorstand hat sich dazu entschie-

den, den Präsidentenposten für ein Jahr vakant zu halten. Bei einem feinen Riz Casi-

mir genossen wir den Abend und die gemeinsame Zeit. 

 

Kurz darauf hätte  ein Anlass ohne Pferd auf dem Programm gestanden. Leider muss-

te der geplante Skitag aufgrund der prekären Wetterverhältnisse und viel zu wenig 

Schnee abgesagt werden. Dies wäre der letzte normal durchführbare Anlass gewe-

sen. 

 

Denn schon bald gehörte das Wort «normal» der Vergangenheit an. Die Dressur- und 

Springkurse, welche Ende Januar 2020 gestartet haben, mussten wir nach 5 Stunden 

abbrechen. Grund war das Coronavirus, welches sich rasant in der gesamten 

Schweiz verbreitete. 

 

Bald darauf folgte der erste Lockdown. Bis Mitte Mai 2020 mussten sämtliche Anlässe 

und Kurse abgesagt werden. Im Mai kam dann das grosse Aufatmen, als der Lock-

down beendet wurde. Wir haben angefangen neue Kurse zu organisieren und sahen 

ein Licht am Ende des Tunnels. 

 

Der Vorstand hat an seiner 2. Sitzung im Mai per Telefonkonferenz schweren Herzens 

den Entscheid gefasst, den diesjährigen Concours abzusagen. Die ganze Situation 

rund um Corona und die schwierige Sponsorensuche, waren für uns zu ungewiss. Re-

bekka Salzmann hat mit ihrem Team vom Reiterhof Hämmlismatt unser Concours-

datum übernommen und einen  erfolgreichen Concours ausgetragen.  

 

In der zweiten Jahreshälfte folgte dann erneut die Ernüchterung. Corona war noch 

nicht weg. Turniere konnten zwar bis Ende Oktober noch stattfinden, wir mussten je-

doch alle sonstigen Anlässe wiederum absagen. Kurse durften wir nur noch mit einer 

Personenbeschränkung durchführen. 

 

Der ZKV hat die Datenkonferenz gestrichen. Die Delegiertenversammlung und die 

Präsidentenkonferenz wurden auf schriftlichem Wege durchgeführt und der Präsident, 

Bruno Invernizzi,  übermittelte den Jahresbericht mit einem ansehnlichen Video.  
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An der dritten Vorstandssitzung hat sich der Vorstand dazu entschieden, dass wir das 

Vorstandsessen dieses Jahr nicht machen, da wir als Vorstand in diesem Jahr nicht 

viel leisten konnten. 

 

Aufgrund der wieder strengeren Corona-Restriktionen musste auch das Weihnachts-

essen abgesagt werden. 

 

Der Vorstand hat sich insgesamt an vier Sitzungen mehrheitlich per Telefonkonferenz 

getroffen. 

 

2020 werden wir alle so schnell nicht vergessen. Und leider sehen die Aussichten fürs 

2021 nicht gerade rosig aus. Wir hoffen auf die baldige Rückkehr in eine Normalität, 

wie diese nach Corona auch immer aussehen mag. Wir danken allen Vereinsmitglie-

dern für Ihr Verständnis und hoffen euch im 2021 bald wieder persönlich  treffen zu 

können. 

 

Grosshöchstetten, 14. Februar 2021 

 

Vorstand Kavallerie-Reitverein Konolfingen 

 


