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Jahresbericht  2020  über das Vereinsjahr  2019/2020  

Liebe  Mitglieder  der RIG Amt Seftigen  

Nach dem turbulenten Vorjahr wünschte ich  mir  wieder ein ruhigeres Vereinsjahr  in  
unserer  RIG  Amt Seftigen. 
Mein Wunsch wurde erhöht,  und  so durfte ich im ersten Halbjahr gezielt  die  freund-
schaftlichen Beziehungen zu unseren Nachbar-RIG's pflegen. Zuerst folgte ich  der  
Einladung zur Hauptversammlung  der RIG  Amt  Thun und  danach derjenigen  der  
Vereinigung Pferd  und  Umwelt (VPU) Amt Konolfingen.  
An  beiden Versammlungen wurden Themen behandelt, wie  die  Erhaltung  der  Reitwege,  
der  Pferdemist  und  die  Sicherheit  des  Pferdes im Strassenverkehr.  In  diesem Zusam-
menhang wurde  an der  HV  des  VPU beschlossen,  am  nun jährlich stattfindenden Velo-
Fest (hallo Velo  mit  der  Strecke Bern-Münsingen-Bern) ein lnfostand betr. Umgang  und  
Sicherheit gegenüber Pferden im Strassenverkehr, zu betreiben. Als Gast wurde ich bei  
den  Vorbereitungsarbeiten stets informiert  und  auch eingeladen. Bedauerlicherweise 
konnte  von  unserem Vorstand niemand  an  diesem schönen Sonntag im vergangenen 
August  den  VPU  an  ihrem lnfostand unterstützen. Ich bedaure  dies  sehr, denn solche 
Anlässe bieten eine gute Möglichkeit unsere  RIG-Anliegen einer grossen Bevölkerungs-
schicht zu präsentieren. Oft können bei solchen Veranstaltungen Fragen  und  Unwissen  
über  das Verhalten  der  Pferde rasch  und  einfach geklärt werden. 

Bekanntlich konnten wir das ursprünglich geplante Reitverbot  an der  Gürbe  in  Toffen 
verhindern und uns mit  der  Gemeinde einvernehmlich einigen. Entsprechende Signali-
sationen wurden unsererseits geliefert und durch  die  Gemeinde aufgestellt. 
Reklamationen über Nichteinhaltung  der  Signalisationen wurden dem Vorstand bis jetzt 
keine zugetragen.  Die  Reiterinnen und  Reiter  sind aber weiterhin verpflichtet diese zu 
beachten.  
In der  Gemeinde Seftigen wurde auf Eigeninitiative  der  Reitenden ein Reitweg neu 
beschildert. Auch  in  dieser Angelegenheit hoffen wir mit  der  klärenden Beschilderung 
auf gegenseitige Akzeptanz.  

Die  letzte Vorstandssitzung war festgelegt,  die  Traktanden bestimmt und  die  Ein-
ladungen  an die  Vorstandsmitglieder zugestellt. Nach Kalender folgte  der  März  2020.  
Plötzlich  von  einem  Tag  auf  den  anderen war  es  kein üblicher Alltag mehr, sondern 
alles andere. Das Ereignis hatte einen Namen —  Corona-Virus! Der  Bundesrat diktierte 
nun das Geschehen. Sofort wurden sämtliche Sitzungen und Versammlungen verboten.  
Die  Kommunikation im Vorstand erfolgte nur noch über  die  zeitgemässe elektronische 
Vernetzung. Wochenlang war unklar, ob und wie  die  Hauptversammlung  2020  
durchgeführt werden konnte. Im  Mai  erfolgten dann nach  der  erfreulichen  Corona-
Entwicklung gewisse Lockerungen im Alltags- und Gesellschaftsleben. 



Ende  Mai  zeichnete sich ab, dass  die  Hauptversammlung  2020  mit einigen Wochen 
Verspätung doch noch im üblichen Rahmen stattfinden könnte.  Der  Vorstand entschied 
danach, dass  die  Durchführung  der  heurigen HV  am  kommenden ersten Juli  2020  
abgehalten werde.  

Die  Vorstandstätigkeiten wurden wie bereits erwähnt nur noch über  die  elektronischen 
Kanäle abgewickelt.  Es  entstand aber dennoch ein reges  Engagement  und eine gute 
Produktivität — anderseits muss ich klar festhalten, dass ich  den  zwischenmenschlichen 
Kontakt vermisst habe. Trotzdem danke ich dem Vorstand für sein engagiertes 
Mitmachen  von  Herzen. 

Für das schöne Reitgebiet  in  unserem Gürbetal müssen wir uns weiterhin engagieren, 
und denkt daran,  es  wird uns nichts geschenkt. 
Ich wünsche Euch  in  diesem speziellen Jahr  2020  eine schöne Reitsaison und geniest  
die  schönen Momente auf dem Pferderücken, denn was  die  Zukunft uns bringt, weiss  
man  bekanntlich nie so genau. 

Belp,  4.  Juni  2020 	 Der  Präsident 
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