
 

   

Jahresbericht der Präsidentin 
Pferdefreunde Bernerschachen per HV 2022 
 
Wer denkt so was? Die Pandemie geht weiter... Sogar die Pferde wurden nicht verschont! Im 
März tritt der erste Fall vom Equine Herpesvirus in der Schweiz auf. Auch die Pferdefreunde 
sind besorgt! Zum Glück flachte die Hysterie auch ohne grosse Schäden in der Schweiz und 
im nahen Ausland wieder ab. 
 
Im Februar begannen wir mit der «Planung» des ZKV Gymkhanas. Immer mit dem 
Begleitwort, wenn es überhaupt stattfinden kann. 
 
Freudige Nachricht gab es im März, als sich Oliver Plüss für die Pferdefreunde bei der 
Migros-Aktion «support your sport» einsetzte. Nun galt es, mit allen Verwandten und 
Bekannten Bons zu sammeln, die sich dann in Geld für unseren Verein umwandeln! 
 
Der Horseagility-Kurs mit Corina Wild durfte in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Es 
machte viel Spass, endlich wieder zusammen mit unseren Vierbeinern zu üben. Etwa im 
gleichen Zeitpunkt kommt die Erleichterung, ab dem 24.April dürfen wieder Turniere 
stattfinden. Jedoch ohne Festwirtschaft und ohne Zuschauer…Für unseren Verein heisst 
dies «auf los geht’s los», Endspurt fürs ZKV Gymkhana. Am Samstag mussten der 
Austragungsplatz und die Absperrungen am Mittag fertig sein. Die Parcoursbauerin wollte 
bereits am frühen Nachmittag das Wichtigste aufstellen. Hier ein grosses Dankeschön an 
Christoph, Hanspeter und Ausa dem Hoflader. Ohne sie könnten wir einen solchen Anlass 
nicht durchführen. 
Am Sonntag, 2. Mai, war es dann so weit. Der Turniertag konnte beginnen. Der Anlass 
verlief Super. Vielen Dank allen Helfer*innen.  
 
Der Dressurkurs fand dieses Jahr mit Anita Cattin und der Springkurs wiederum mit Lydia 
Binggeli statt. Das Gelernte konnte am 4. Juli an der Vereinsmeisterschaft unter Beweis 
gestellt werden. 
 
Die geplante Vereinsreise auf die St. Petersinsel fiel buchstäblich ins Wasser. Kurzerhand 
gab es eine Programmänderung. Wir trafen uns in Attiswil und besuchten den Kunstweg. 
Zum Schluss kehrten wir im «Löie» ein. Die Kameradschaft wurde gepflegt, trotz Corona und 
schlechtem Wetter hatten wir einen superschönen Sonntag.  
 
Der Tellington Kurs für Hunde und Pferde wurde sehr gut besucht. Sogar eine 
Kursteilnehmerin aus dem süddeutschen Raum fand den Weg zu uns.  
 
Nun schauen wir neugierig auf das neue Vereinsjahr! Bitte macht Werbung für unseren 
Verein. Grade in schwierigen Zeiten ist der Zusammenhalt in einem Verein sehr wichtig für 
uns Menschen. 
 
Alles Liebe und bleibt gesund eure Präsidentin 
Brigitte Binggeli 


