
 
 

 

Jahresbericht 2018 
Im letzten Vereinsjahr haben wieder viele verschiedene Kurse (Geländekurse, Dressur- und Freizeitreiterkurse) 
auf der Anlage erfolgreich durchgeführt werden können. Auch die Wiederholung des Happy Horse Events war 
sehr erfolgreich und hat viele Teilnehmende angezogen. Leider konnten wir letztes Jahr diesen Anlass nicht 
offiziell als SVPS-Anlass durchführen, da die von uns ausgeschriebenen Prüfungen (v. a. Halsring- und 
Gebisslosdressur) keine Prüfungsarten sind, die vom SVPS unterstützt werden. Um genügend Anmeldungen zu 
erhalten, haben wir benachbarte Vereine eingeladen. Da der SVPS nun schärfer kontrollieren will, dass keine 
«wilden» Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, können wir im 2019 den Happy Horse Event nur noch als 
Trainingsevent, ohne Rangierung durchführen, da es nicht mehr erlaubt ist, Personen einzuladen, die nicht 
Mitglieder sind in unserem Verein. Wir hoffen aber, dass es zukünftig möglich sein wird, auch Prüfungsarten 
offiziell auszuschreiben, die aktuell vom SVPS nicht anerkannt sind.  

Für die Juniorenmitglieder der Reitschule von Kati Steiner haben wir dieses Jahr ein Fotoshooting-Projekt 
durchgeführt. Alle ReitschülerInnen hatten die Möglichkeit sich von einer professionellen Fotografin mit einem 
Schulpony fotografieren zu lassen. Dies als Gegenleistung für die geleisteten Beiträge, da die Juniorinnen von 
Kati ansonsten kaum von unserem Verein bzw. der Infrastruktur profitieren können. Das Projekt ist auf grossen 
Anklang gestossen.  

Durch die Veränderungen im Isländerhof Staubli (Ausweitung des Pferdebestands, Bau neuer Boxen, Offenställe, 
Paddocks und einer Ovalbahn) und die damit einhergehenden Bauarbeiten, wird die Parksituation für Mitglieder, 
welche die Anlage nutzen oder an Kursen teilnehmen wollen, zukünftig schwieriger. Grundsätzlich ist es immer 
möglich beim «Klausplätzli» zu parken. Wenn ihr auf die Anlage wollt, erkundigt euch doch auf der Homepage 
unter «News» ob besondere Probleme zu erwarten sind.  

Da es häufig vorkommt, dass unsere Anlage von Personen «fremdgenutzt» wird, die nicht Mitglieder sind und 
auch aus Sicherheitsgründen (vor allem frei laufende Hunde) planen wir einen Maschendrahtzaun mit einem Tor, 
so dass die Anlage nur noch von Personen genutzt werden kann, die Mitglied im Verein sind und einen 
entsprechenden Schlüssel besitzen.  

Bislang haben wir die Dressurstunden subventioniert, die im Winter in der Reithalle Staubli von uns durchgeführt 
wurden. Da die Hallennutzung verglichen mit früher für uns viel teuer ist, handelt es sich bei dieser Subvention 
um einen nennenswerten Betrag. Da dies eine Bevorzugung dieser spezifischen Mitglieder darstellt, die diese 
Kurse besuchten, haben wir beschlossen, dies zukünftig nicht mehr zu tun. Alle Kurse, die vom RV Horgen 
durchgeführt werden, müssen zukünftig zwingend kostendeckend sein.  

Wie ihr den Beilagen entnehmen können, schlägt der Vorstand drei Änderungen der Statuten vor. Diese betreffen 
die Beitragspflicht für Vorstandsmitglieder, den Umgang mit den Helfertagen und ein Probejahr für Neumitglieder.  

Last but not least ändern sich die Zeiten. Das Reiten in den Wäldern und im Gelände wird immer komplizierter, 
weil immer mehr Leute in der Natur ihren Hobbies nachgehen. Umso mehr ist es für uns wichtig, über geschützte 
Räume zu verfügen, in denen wir mit unseren Pferden arbeiten können. Wir haben dazu unsere Anlage, streben 
aber in Zukunft auch eine engere Zusammenarbeit mit benachbarten Vereinen, namentlich dem Kavallerieverein 
Wädenswil an. Dadurch sollte es möglich sein von den jeweiligen Vergünstigungen bei Kursen zu profitieren. Wie 
viele sicher schon gehört haben, plant der KV Wädenswil ein grosses Reithallenprojekt. Wir halten es für sinnvoll, 
uns als Verein daran zu beteiligen bzw. dieses als Verein zu unterstützen, so dass auch unsere Mitglieder 
letztlich davon profitieren können, zumal wir bei uns auf der Anlage aufgrund der immer schwieriger werdenden 
Parksituation zukünftig Mühe haben werden, grössere Anlässe zu organisieren.  

Ich danke allen Vorstandsmitgliedern herzlich für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr und allen 
Mitgliedern, die sich für den Verein in den verschiedensten Funktionen engagiert haben.  

Für den Vorstand 

Jacqueline Bächli 


