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Liebe Seniorinn~n u. Senioren, sehrverehrte Anwesende. Erlauben Sie mir,
meinen Jahresbericht mögHchst kurz zu fassen" jedoch die wesentlichen
Anlässe und Ereignisse nochmals. zu streifen. Wie in den letzten Jahren tiblicft,
haben wir das Vereinsjahr im Dezember mit der Dressurprüfung beitlarbara
von Grebel eröffnet. Eine statthche Anzahf von über 20 Teilnehmerinnt:!il und
Teilnehmer sind der Einladung von Barbaragefolgt und haben zum Telttollen
Dressursport geboten, DieSiegerehrung mit Preisverteilung wurde wie immer
mit elnern feinen Nachtessen und gemütUchem Beisammensein abgerundet,
Nochmals herzlichen Dank an Barbara mlt ihrem Team.

Die eigentliche Concoursaisoneröffneten wir im Februar in Eden. TraditioneU
folgten im März,Schaffhausen, anschüessend im April Niederwilj Tenniken etc •

.Die Beteiligung an den meisten Concours war gut, biSsogar sehr gut. Vieh:!neue
"Namen erschienen aufden Startlisten und die meisten konnte man auf den '
Ranglisten ganz vorne wieder finden.

, .Als neue Seniorenveranstaltungen möchte ich Wahlen aufWiesenpfatz sowie

Baisthal auf riesigem Sandplatz erwähnen. Speziell dem OK von Balsthal unter
der Leitung von Röbi Meier mit seiner ganzen Familie, sowie einigen Senioren
mit ihren Frauen, möchte ich ganz herzlich danken. Es wareln Anlass, gespickt
mit einem feinen Essen, grosszügigem Dessertbuffet und live MusIk mit Jodel
und Gesang aus ihrem Verein. ich glaube~ wir dürfen uns jetzt schon freuen auf
die Scbweizermeisterschaft im kommenden August in Balsthaf.

Auf total 18 zum Teil wunderschönen Springplätzen hatten wir die Möglichkeit;
uns für die SM sowie die den JFK Final und den Sigrlst Cup in Mai~nfeld zu
quanfizieren.Wir wurden an den meisten Orten immer wieder mit einem Essen
oder mit einem grosszügigen Apere überrascht. Meistens sind es Seniorinnen
und Senioren aus dem betreffenden Verein, oder der Veranstalter selber,
welche uns dies ermöglichen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmals
einen grossen Dank an diese Sponsoren richten.

Zum zwettenmal nach 2.014war Maienfeld Austragungsort der
Schweizermeisterschaft. Dem Reitverein Falknis mit dem OK-Präsidenten Kurt .
Eggenherger möchte ich ein grosses Dankeschön aussprechen für die bestens
organisierte Durchführung, Auf dem Podest der SM standen August Fuchs als
grossartiger Sieger und Schweizermeister 2014 vor Yasmine Wilest und Vereoa
Hänni. Der Sieger im JfK Final htess Alfans Arnet und im Sj~Jist Cup Yasrntne



>':t; An diesel' Stelle möchte ich Urs Sigrist ganzherztich daeOlrem,für die
. .... . .. ' .. ~~ ..U~bernahme des Preisgeldes und der tollen Ehenpr€lse" Ebenfaf s mochte Ich

Fritz Krähenbühl für das langjährige Sponsoring des JfK Cups"weknesdieses
Jahr zum fetzten mat zur Aust,ragung kam. Mit der Firma Röwer&Röeb,
vertreten durch Flurin Cadalbert ist die' Weiterführung dieses Cups: in der Stufe
105 ernweiterhin gesichert. Vielen Dank auch an diese Firma. Für den
Parcourbau waren wiederum Peter Schär und Edi Hofmann verantwortlich. Sie
haben es verstanden, faire und trotzdem selectlve Parcours zu stellen, welche
die Spannung jeweils bis zum fetzten Ritt aufrecht hielten. Vielen Dank auch
Euch beiden.

Bereits zur Traditlon .gehört im September jeweils das Wochenende in
Avenches. Das Wetter und die Organisation hätte nicht besser sein können.
Dorisund Cbrlsttan lryd haben, wieder ganze Arbeif!,geleistet und an dieser
Stelle bitte ich um einen kräftigen Applaus für die belden.

Armemarie und Urs Hächler mit diversen Helferinnen und Helfern
.veranstafteten nach 2014 zum zweiten mal einen CSIVauf der wunderschönen
Reitanlage In Turbenthal. DasTüpfchen aufs I, setzte dann August Fuchs mit
dem souveränenSieg im Grossen Preis, Jaso unter dem Motto llwenns läuft
dann läufts". Ich möchte an dieser SteUeauch all den andern Reiterinnen und
Reitern für die vielen Siege und Klassierungenim In- wie auch im Ausland
gratulieren.

für die geschäftlichen Angesegenheiten traf sich der Vorstand an 3 Sitzungen.
Für die grosse Arbeit während dem ganzen Jahr möchte ich mich bei meinen
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die tolle Zusammenarbeit bedanken.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei allen Mitgliedern die mich unter dem
Jahr mit Ratschlägen und Ideen unterstützen, Wir versuchen wo immer
möglich, das Vereinsleben so zu gestalten, dass es mehr oder weniger für Alle
stimmt. Wir sind auch immer bereu, Kritik oder Vorschläge
entgegenzunehmen.

tn diesem Sinne wünsche ich der ganzen Semorenfamltie eine besinnliche
Advents- und Weihnachtszeit; einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem aber,
und das ist in unserem Alter das Wichtigste, ganz gute Gesundheit und eine
ho~fentHch erfolgreiche und unfallfreie Saison und viele schönen Stunden beim
kameradschaftlichen Besamrnensein.

Euer Präsident.


