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-

so beginnt ein Song der
weisses Blatt'l Papier liegt scho seit Stunden vor mir. ..."
deutschen Band Relax aus dem Jahre 1985. ln meinen damaligen jungen Jahren waren die
Pferde und die Reitereifür mich noch Nebensache. Dreissig Jahre später liegt nun wieder
ein weisses Blatt vor mir für meinen ersten Jahresbericht als Präsident der RIG Amt
Seftigen. Wie beim Orginallied - ein Liebeslied - hat sich auch bei mir in den vergangenen
drei Jahrzenten eine Art Liebesbeziehung zur Reiterei entwickelt. Ohne diese Verbundenheit
auch zur RlG, mit all ihren Hochs und Tiefs, würde ich mich heute nicht das erste Mal an Sie
wenden.
Gerne möchte ich mich bei dieser Gelegenheit nochmals bei meinem Vorgänger Peter
Häberli bedanken. Über zwanzig Jahre hat der die RIG präsidiert. All die Jahre habe ich ihn
im Vörstand in irgendeiner Funktion begleitet. lch kann Euch versichern, dass wir nur dank
seinem Engagement noch immer die RIG Amt Seftigen haben. Seine Ernennung zum Ehrenpräsidenten an der letztjährigen Hauptversammlung war für Peter eine Überraschung; für
uns Mitglieder war es der grosse Dank für sein langjähriges Wirken. Besonders freut mich,
dass der Vorstand weiterhin auf seine Unterstützung als juristischer Berater zählen kann.
,,A

Obwohl mein erstes Präsidialjahr recht ruhig verlief, was mich ausserordentlich freut, möchte
ich doch noch zwei, drei Punkte Revue passieren lassen. Wie es heute üblich ist, wird die
Administration schlank und effizient gestaltet. Somit waren auch nur zwei Vorstandssitzungen notwendig, eine für die Konstitution des Vorstandes und die zweite für den
Rückblick des Geschäftsjahres. Für die gute Zusammenarbeit im Vorstand bedanke ich mich
ganzherzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Dass derVorstand bereits seit vier
Jahren in der gleichen Besetzung besteht, zeigt eindrücklich wie gut wir uns verstehen.
Der Wegunterhalt im Gürbetal war im vergangenen Geschäftsjahr eher minim. lm südlichen
Gebiet wurden Wasserrinnen geputzt und im nördlichen Teil wurde ein Wassereinstieg
entsprechend zugänglicher gemacht.
Ein administrativer Meilenstein war sicher die Gestaltung und Aufstartung unserer neuen
Website. Auch hier haben wir eine neue, schlanke und schlichte Erscheinung, welche aber
informativ und übersichtlich erscheint. Für die gelungene Präsentation (siehe W-wWJi§:
amt.seftigen.ch) danke ich speziell unserer Sekretärin Corinne Däppen.

Ausblickend auf den kommenden Frühling und Sommer möchte ich Euch, liebe Reiterinnen
und Reiter noch mitgeben, dass lhr zu unserem Reitgebiet bitte Sorge tragt, indem man
Reitverbote und andere Signalisationen nicht missachtet, und beiVerunreinigungen (beim
Misten der Pferde) auch einmal selber das Säubern vornimmt. Dies ist keine Schande
sondern ein Muss, wenn wir nicht in Zukunft Arger mit den Behörden und Grundstückbesitzern haben wollen!
Für die kommende Saison wünsche ich Euch allen schöne und erfreute Erlebnisse beim
Reiten im schönen Gürbetal.
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