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Delegiertenversammlung
OKV 2018

Am 08. und 09. Dezember 2018 fand
die 164. Delegiertenversammlung
des OKV in Wallisellen statt.
Der Reitverein Klingnau hat den
Zuschlag für die Durchführung der
OKV-Coupe Qualifikationsprüfung
erhalten.
«der Basisreiterei verpflichtet»
lautet das Motto, welches sich der
OKV auf die Fahne schreibt.
Wir vom Vorstand sehen uns als
Reitverein auch in der Pflicht,
diesem Motto gerecht zu werden und
wollen gemeinsam mit Euch
verstärkt um junge
Vereinsmitglieder werben, damit wir
die Basis nicht nur für die Reiterei,
sondern auch für unseren Verein
sichern.

Liebe Vereinsmitglieder
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns…» So lautet in der Regel
die Einleitung, wenn man ein unternehmerisches Jahr Revue
passieren lässt – selbst dann, wenn vielleicht gar nicht so viel passiert
ist. Von unserem abgelaufenen Vereinsjahr lässt sich aber ohne
Übertreibung behaupten, dass sich sehr viel getan hat. Nebst unseren
traditionellen Veranstaltungen und Anlässe, war in vergangenem
Vereinsjahr auch der «Dunnstig-Jass» im Städtli Klingnau zu Gast und das
am Sonntag darauffolgende «Städtlifest» zu Ehren des 750-jährigen
Jubiläum war auch ein Bestandteil in unserem Jahresprogramm 2018. An
beiden dieser Anlässe hatte der Reitverein Klingnau mit Eurer
Unterstützung ihren Teil zum Gelingen dieser Anlässe beigetragen.
Dafür gebührt herzlichen Dank an die freiwilligen Helfer.
Aber auch hinter der Bühne hat sich einiges getan, an insgesamt vier
Sitzungen wurde mit Vertretern anderer Klingnauer-Vereine und dem
Stadtrat, die Neugestaltung der Freizeit- und Sportzone im Grie diskutiert
und eine entsprechende Arbeitsgruppe gebildet. Auch haben drei Sitzungen
mit dem Reitverein Lengnau stattgefunden, unteranderem um uns
gegenseitig vermehrt zu unterstützen und die zukünftige Ausrichtung der
beiden Vereine zu planen. Das wir mit dem Reitverein Lengnau die
Vereinskurse planen und eine gemeinsame OKV-Equipe im 2019 stellen,
sollen nur die ersten Schritte sein. Ich freue mich, Euch an der
Generalversammlung vom 23. Februar 2019 über den Stand der aktuellen
Projekte zu informieren.
Euer Präsident Christian Bamberger

19.08.2018 Zmorgebrunch

01.12.2018 Chlausritt

02.01.2019 Katerritt

Am 19. August durften wir uns an einem
reichhaltigen und köstlichen ZmorgeBuffet verköstigen. In diesem Jahr
waren wir in «Doris’ Hoflädeli & Beizli»
Lengnau-Vogelsang. Bei prächtigem
Wetter, konnten wir uns austauschen
und dabei Natur-Pur geniessen. Selbst
die Rinder wollten über den Tellerrand
schauen.

Trotz klirrender Kälte sind fünf RVKler
zum traditionellen Chlausritt gestartet.
Vom Steighof ging es Richtung
Steinenbühl los, wo kurz eine Stärkung
zu sich genommen wurde. Bei einer
feinen Suppe, durften wir uns nach
Rückkehr wieder aufwärmen. Im
«Chässtübli Hettenschwil» genossen wir
den gemeinsamen Chlaushöck.

Der diesjährige Katerritt startete
bereits zum zweiten mal vom Reitstall
Häfeli aus. Obwohl der Verein mit ca.
90% aus Frauen besteht, wurde
festgestellt, dass an den jeweiligen
Ritten doch die Männer überhand
haben. Dies war mit einem Verhältnis
von 4/2 auch am Katerritt der Fall. Ob
dies wohl an der Jahreszeit liegt? ☺
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Heute im Portrait:
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Steckbrief:

Name:
Lynn
Nachname:
Häusermann
Alter:
14 Jahre
Reitet seit:
Im Bauch Ihrer
Mutter
Diplom:
Obwohl Lynn als jüngstes Vereinsmitglied
Reitbrevet
erst seit der letzten GV dem Verein
IM RVK seit:
beigetreten ist, ist sie doch eigentlich
2018
schon seit Geburt eine RVKlerin. Denn wer
Reitet auf:
mag sich nicht erinnern wie sie als kleines
Indy du Roset
Mädchen noch im Kinderwagen den
Würde ich gerne
Pferden nachgestaunt hat oder mit Ihren
reiten:
blonden, lockigen Harren über den
Corbinian von Steve
Reitplatz hüpfte.
Guerdat

Gründe zu feiern:
Unser Neumitglieder Lynn Häusermann
und Sandy Fliri haben im 2018 das
Reiterbrevet mit «Bravur» bestanden.
Wir gratulieren Lynn und Sandy herzlich
zu diesem Erfolg und hoffen Sie schon
bald für den RV Klingnau an einem
Concours am Start zu sehen.
Der Reitverein Klingnau feiert im 2019
sein 50-Jähriges Jubiläum.
Das Vereinsjahr 2019 soll somit ganz
unter dem Zeichen diesem Jubiläum
stehe und das eine oder andere Highlight
mit sich bringen. Lasst uns gemeinsam
diese Party feiern und es somit richtig
krachen lassen.

NATURHINDERNISSE «HANDMADE»
Unser Spring-OK hat ihr volles handwerkliches Geschick angewandt und Stunden
geackert um viele neue Natursprünge für die Pferdesporttage herzustellen. Das
Ergebnis konnte sich sehen lassen und hat nicht nur Reiter, sondern auch
Zuschauer begeistert.

„Es wurde gehämmert, geschliffen, gesägt, gehobelt und geschraubt
in der Schreinerei von Walti Rudolf.“
„Schau mal genauer hin!“
Was ist Dir aufgefallen?
Genau: Bei uns legen sich die Frauen richtig ins Zeug. „Frauenpower“ ist das
Stichwort. Denn nebst der Regie durch Walti waren ausschliesslich Frauen die
Hauptakteure. Wer glaubte das kann nur schiefgehen, hat sich komplett getäuscht.
Unsere RVK Frauen sind handwerklich begabt und können sowas von anpacken.

Dein nächster Termin
23. Februar 2019, 50. Generalversammlung

