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News aus dem Verband
OKV

Nachdem der SVPS bekannt gab,
dass Vereinsmeisterschaften als
sogenannte Wilde-Veranstaltungen
betrachtet werden und dies somit
Regelwidrig sei, hat sich der OKV
erfolgreich für seine Vereine
eingesetzt und mit dem SVPS eine
einvernehmliche Lösung gefunden.
Somit bleibt für die Durchführung
unsere Vereinsmeisterschaft mehr
oder weniger alles beim alten und
darf weiterhin gebührenfrei
durchgeführt werden. Einzig muss
die Art der Durchführung an den
OKV gemeldet und freigegeben
werden. Dies dürfte aber in unserem
Fall eine rein formelle Sache bleiben.
Ein herzliches Dankeschön an den
OKV für Ihren Einsatz.

Babyglück im Reitverein Klingnau

Liebe Vereinsmitglieder
Mit Elan sind wir im neuen Vereinsjahr angekommen und schon stehen die
46. Pferdesporttage 2019 vor der Tür. Damit sich Pferd und Reiter optimal
für die laufende Concours-Saison vorbereiten oder sich einfach nur weiter
entwickeln können, hat der Vorstand versucht in diesem Jahr ein vielseitiges
Ausbildungsprogramm zusammenzustellen. Es ist schön, dass sämtliche
Kurse Anklang gefunden haben und sehr gut besucht werden. Auch werden
wir in diesem Jahr auf Anfrage des OK-Springen ein Trainingsspringen am
10. Juli 2019 ab 17.00 Uhr offen für jedermann durchführen. Wir hoffen auf
zahlreiche Teilnehmerzahlen und dass der eine oder andere die Gelegenheit
nutzt, dank der Trainingsmöglichkeit an unsere Springkonkurrenz
teilzunehmen.
Der Vorstand hat sich bereits mehrmals getroffen, um die Organisation des
Jugendreitclubs RVK und unseres Vereinsjubiläums voran zu treiben. Wir
wollen den Jubiläumsanlass am 31.8.2019 auch nutzen, die Fortschritte in
der Organisation des Jugendreitclubs unseren Vereinsmitgliedern und
interessierten Kinder und Jugendlichen mittels einem Info-Stand
vorzustellen. Das Reglement ist geschrieben, die Werbe-Flyer schon bald
bereit zum Druck und die Anmeldeformulare müssen nur noch Live
geschalten werden. Der Vorstand ist voller Vorfreude mit Euch gemeinsam
am 50. Jährigen Jubiläumsjahr mit der Gründung des Jugendreitclub RVK
eine neue Vereinsgeschichte zu schreiben.

Herzlich Grüsst Euer Vorstand

Homepage im neuen Kleid

Zmorgebrunch i de Mostlaube

Habt ihr sie schon gesehen, unsere neue
Homepage?

Am 13.2.2019
erblickt Rémy,
Sohn von
Sabine und
Christian Traub
das Licht der
Welt.

Falls nicht, ist sie unbedingt einen
Besuch wert.
Wir danken unserer Webmasterin
Agnes Ardüser Suter herzlich für das
Aufpolieren und das Aktuell halten
unserer Vereinshomepage.
Am 20.4.2019
freuen sich
Stefanie und
Simeon Käser
über die
Geburt von
Loris.

Wir gratulieren den frischgebackenen
Eltern und Geschwistern herzlich und
wünschen für die Zukunft alles Gute.

Ausgelassene Stimmung und «es feins
Zmorgebuffet» durften 25 Mitglieder in
der Mostlaube im Vogelsang geniessen.

Danke
Rahel Oeschger
für die
Organisation.
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Tolle Stimmung an den Trainings…

Nicht

nur die Teilnehmer selber, sondern auch die

Zuschauer oder manchmal auch das Wetter tragen an
den
Trainingstagen
«jeweils
Dienstagund
Donnerstagabend zu der tollen Stimmung bei. So wie
Alexandra Häfeli am Springkurs wie auch Franz
Deflorin am Dressurkurs verlangen einiges von den
Pferden und Reitern ab. Nichts desto trotz scheinen die
Teilnehmer die Trainingskurse so zu mögen, dass
einzelne Module Nachmeldungen erhielten oder der
Dressurkurs auf Wunsch der Kursteilnehmer um
weitere fünf Lektionen verlängert werden konnte.
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Nächste Runde:
Am 27. Juni 2019 wurde an der
Gemeindeversammlung in Klingnau der
Projektierungskredit für die Sportfläche im
Grie über 60 TCHF von der Versammlung
gutgeheissen. Mit dem Projektierungskredit soll nun die komplette Sportzone im
Grie für ein gesamtes Konzept für
Reitplatz, Hündelerplatz, Fussallplatz und
Trainingsplatz für die Bogenschützen unter
Berücksichtigung eines Verkehrskonzeptes
erarbeitet
werden
und
dies
mit
entsprechender
Finanzierungsplanung.
Für den Reitverein Klingnau heisst dass
nun, unsere Interessen so gut wie möglich
zu platzieren.

ARBEITSTAG AM 11.MAI 2019
Am Arbeitstag fanden sich zahlreiche Helferinnen und Helfer auf unserer
Reitanlage im Grie ein. Es wurde geputzt, gefegt, entrümpelt und sortiert.
Der alte Baumstrunk neben der Tribüne am Sandplatz hat sich standhaft
gegen seine Entsorgung gewehrt. Viel Schweiss, pure Muskelkraft und
schwere Geräte mussten es richten, bis nur noch eine kleine Vertiefung im
Rasen an den alten Baumstrunk erinnert.
Zum Mittagessen gab es Wurst vom Grill und feine Salate von der ZurziMetzg. Vielen Dank auch den fleissigen Bäckerinnen, welche uns feine
Kuchen zum Dessert gebacken haben.
Nach der Mittagspause ging es munter weiter. So munter, dass alle Arbeiten
frühzeitig erledigt waren und sogar noch der Abreitplatz vom Unkraut
befreit werden konnte.

Deine nächsten Termine
10. Juli Trainingsspringen ab 17.00 Uhr
18. + 19. Juli Arbeitstag Springkonkurrenz
20. + 21. Juli Pferdesporttage Klingnau

