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Kavallerie Reitverein Bolligen 

Jahresbericht 2018/2019 

 

 Verfasserin: Fabienne Bötel 

Mit der heutigen Hauptversammlung vom 08.11.2019 geht ein weiteres Vereinsjahr zu Ende.  

 

Ziebelemärit, 26. November 2018 

Alle Jahre wieder trafen sich die Early Birds bei Walter Stettler am Stand, und genossen dort, wie auch 

anderswo, die feinen kulinarischen Besonderheiten am Zibelemärit. 

Neujahrsritt, 2. Januar 2019 

Bei relativ kalten Temperaturen versammelte sich eine stattliche Runde Pferde und ihre Reiter zum 

diesjährigen Neujahrsritt. Anfangs waren die meisten Pferde noch etwas übermotiviert und voller 

Tatendrang, was sich nach dem ersten Trab dann grösstenteils gelegt hat. Auch dieses Jahr wurde 

wieder für Verpflegung gesorgt und wir durften uns dank den lieben Helfern mit einem Happen Essen 

und einem Tee oder zwei, drei Glühwein stärken. Im Ganzen ein gelungener Neujahrsritt, welcher 

sicher allen in guter Erinnerung bleibt.  

 

Dressurprüfung, 16. Januar 2019 

Exakt 20 Reiterpaare massen sich an unserer internen Dressurprüfung in der Reithalle des Stall Holzers 

an jenem Dienstagabend. Jacqueline Pfeuti und Cosmos setzte sich mit tollen 66 % vor Pia Menzi mit 

Ice Lolly an die Spitze des Felds. Auf dem dritten Rang konnte sich Simone Jungen mit Choco Caliente 

positionieren. Die tolle Festwirtschaft lud zu einem gemütlichen Beisammensein ein und verköstigte die 

Zuschauer und Dressurreiterinnen mit einer leckeren Spätzlipfanne. 
 

Fasnacht Ittigen, 02. März 2019 

Auch in diesem Jahr unterstützen einige Mitglieder unseres Vereins die Fasnächtler in Ittigen. Wir 

konnten das närrische Treiben hinter der Theke beobachten und tanzten selbst sogar etwas mit. 

Im Gegenzug dazu konnten wir am ZKV Weekend auf die Unterstützung der Ittiger zählen.  

Helferessen, 16. Februar 2019 

Als Dankeschön für deren wertvollen Einsatz wurden unsere Helferinnen und Helfer zum jährlichen Essen 

eingeladen. Dieses Jahr fand das Helferessen bei der Familie Soltermann im Restaurant Rössli- Heistrich 

in Utzigen statt. Bei kalten Temperaturen, dafür aber sternenklarem Nachthimmel fand das Apéro zur 

Abwechslung draussen statt. Manch einer war froh, als wir endlich zum Essen ins warme Gasthaus 

zügelten. Dort wurde fein gespeist, guter Wein getrunken und die Gesellschaft genossen.   

 

Hallenschlussspringen, 20. März 2019 

Gestartet wurde in den gewohnten 3 Stufen: 70/80, 90/100 und 100/110cm. Die Teilnehmerfelder 

waren dieses Jahr ein wenig spärlich besetzt. In der ersten Stufe konnte sich Sabrina Ruef mit Oli 

durchsetzen. In der Stufe II war Regula Deutsch mit Santos die strahlende Siegerin und in der Stufe III 

konnte sich Martina Thöni mit Supersonic feiern lassen. Zufrieden ging es danach in die Festwirtschaft 

und wir genossen alle die feine Lasagne und das Zusammensein.  

 

1. Hilfe Kurs 2019 

Ein Szenario was man sich nicht wünscht. Eine Person liegt bewusstlos auf dem Boden, am Hals sucht 

man vergeblich nach dem Herzschlag. Schnell wird einem klar, dass man die Person reanimieren muss 

um die Überlebenschancen zu sichern. Doch wie ging das schon wieder? Was ist, wenn ich etwas falsch 
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mache und die Situation nur noch verschlimmere? Diese und viele andere Fragen haben wir uns auch 

am Kurs gestellt. Schnell wurde allen klar, dass man froh ist die erlernten Dinge vielleicht nie in einem 

Ernstfall anwenden zu müssen aber die Übung, falls ein Ernstfall eintritt, umso wichtiger wäre.  

Wir danken dem Samariterverein für seine wertvolle Arbeit. 

CS Bolligen vom 24.-26. Mai 2019 

Vom Freitag 24. Mai bis Sonntag 26. Mai fand auch in diesem Jahr unser Concours im NPZ Bern statt. 

Der Freitag bescherte uns den ersten richtigen Sommertag in diesem Jahr. Entsprechend gut lief die 

Festwirtschaft, da alle noch etwas Sonne tanken wollten. Teilweise etwas unfreiwillig, weil der Zeitplan 

nicht ganz optimal war.  

 

Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch und sowohl Samstags wie Sonntags durften wir 

erneut tollen Sport bei vollen Feldern geniessen. Petrus meinte es in diesem Jahr gut mit uns und liess 

die dunklen Wolken, Blitz und Donner neben dem NPZ Bern vorbeiziehen.  

 

Und so dürfen wir in diesem Jahr auf einen unfallfreien und durchwegs gelungenen Anlass 

zurückblicken. Ein grosses Dankeschön dem OK und allen fleissigen Helfern! So fägts! 
 

 

Sommernachtsritt, 12. Juli 2019 

Am Freitag dem 12. Juli brachen wir zum traditionellen Sommernachtsritt auf. Einige Reiterpaare 

zogen vom Stall Müller los zu einer schönen Runde. Nach 1.5 Stunden waren alle wieder zurück. In 

der Zwischenzeit bereitete Housi den Grill vor. Wir liessen den warmen Abend bei gutem Essen und 

gemütlichem Zusammensein ausklingen. 

 

Vorgezogener Nationalfeiertag, 31. Juli 2019 

Alle Jahre wieder haben wir uns traditionsgemäss am 31.07. bei einem gemütlichen Brätlen getroffen. 

Dieses Mal haben wir es bei Walter und Annemarie Stettler krachen lassen. Schön ausgeschmücktwar 

es eine Freude, mit den Kollegen und Kolleginnen interessante Gespräche zu führen, die Strasse zu 

bemalen oder bei Kirschkern-Weitspucken zu brillieren. Jeder kam auf seine Kosten und als die 

Dunkelheit einbrach, wurde es noch zusätzlich mit den Finnenkerzensehr gemütlich. Vielen Dank für die 

Ausrichtung des tollen Nami/Abends an die Stettlers und an Alle, die gekommen sind.  

Vereinsreise Bielersee, 28.09.2019 

Eines war sicher: wir wollten an diesem Tag so viel Wein wie möglich trinken. Deshalb wussten wir 

nicht so recht, ob wir danach noch im Stande gewesen wären, einen anständigen Bericht zu schreiben. 

Der Kompromiss, Fotos von diesem Tag zu machen, und diese heute zu präsentieren, kam denn auch 

gut an. Immerhin könnt ihr nun den Tag auch Revue passieren lassen.   

Fazit: Die dreistündige Wanderung von Biel nach Ligerz mit dem Ausblick auf den Bielersee und durch 

die Reben ist herrlich. Die Wy-Läsete im Winzerdorf Ligerz ein wunderbarer Anlass und Wein gab es 

vielleicht schlussendlich ein «Müh» zu wenig. 

 

Schlussspringen auf dem Mannenberg, 08. September 2019 

Die Frage nach dem Verschiebedatum fiel nicht nur einmal. Wir haben aber dem Wetter getrotzt und 

hatten Glück dabei. Fritz Wüthrich stellte einen harmonischen, wohlwollenden Parcours auf und verhalf 

damit den 20 Reiterpaaren zu erfolgreichen und vertrauensbestärkenden Umgängen. In der 1. Stufe 

siegte Gina Haldemann mit Dundee, in Stufe 2 setzte sich Regula Deutsch Hausammann mit Callisto 

durch und die 3. Stufe gewann Tatjana Hulliger Lang mit Quentin. Priska und Werner Josi verköstigten 

uns mit feiner Suppe und Würstli bis alles ausverkauft war. Ein gelungener Anlass durch und durch.  

 

ZKV Weekend 12. und 13. Oktober 2019 

Unter absolut herrlichen Wetterbedingungen konnten wir das ZKV Weekend 2019 im Nationalen 

Pferdezentrum durchführen. Wiederum konnte sich der ZKV auf einen durch unseren Verein sehr gut 

organisierten Grossanlass verlassen. Die Herausforderungen, eine Pferdesportveranstaltung mit 
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mittlerweile fünf verschiedenen Disziplinen auf die Beine zu stellen (neu mit Voltige), meisterte der 

KRV Bolligen mit Bravour!  

Möglich wird die Durchführung dieses Anlasses durch die Unterstützung des NPZ -eine vergleichbare 

Infrastruktur ist nirgends sonst zu mieten – sowie den organisierenden Verband ZKV – insbesondere 

die unermüdliche Arbeit von Andreas Gäumann und Eveline Schmutz!  

Als interimistischer OK Präsident danke ich meinem ganzen OK  im Namen des KRV Bolligen herzlich 

für das Engagement vor und insbesondere während des Anlasses. Allen fleissigen Helferinnen und 

Helfern, welche uns in den drei Tagen so toll unterstützt haben gebührt ein grosses Dankeschön!  

Das ZKV Weekend konnte unfallfrei und zur Zufriedenheit aller durchgeführt werden.  

 

Wir können auf ein schönes Vereinsjahr mit erfolgreichen Anlässen zurückblicken. 

 

Mit bestem Dank für die Mithilfe beim Verfassen des Berichts an Andrea Cottier, Corinne Stettler, Rolf 

Krieg und Stefanie Karàth. 

 

Im Auftrag des KRV-Bolligen 

Die Vereinssekretärin 

 

 

Fabienne Bötel 


