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Kavallerie Reitverein Bolligen 

Jahresbericht 2020/2021 
 

 Verfasserin: Désirée Bühlmann 

Mit der heutigen Hauptversammlung vom 13.11.2021 geht ein weiteres aufregendes 
Vereinsjahr zu Ende.  

Auch in diesem Vereinsjahr konnten wir infolge COVID einige Veranstaltungen nicht 
durchführen: 

- Ziebelemärit 
- Neujahrsritt 
- Dressurprüfung 
- Hallenschlusspringen 
- Concours KRV Bolligen 

Mannenberg aufstellen – 10. April 2021 

Das diesjährige Aufstellen auf dem Mannenberg war der erste Anlass, der durchgeführt 
werden konnte. Es erschienen viele eifrige Helfer. Entsprechend war die Arbeit schnell 
erledigt. 

Vorgezogener Nationalfeiertag & Helferessen, 31. Juli 2021 

Auch in diesem Jahr konnten wir das Helferfest coronabedingt nicht wie gewohnt 
durchführen. Also nutzten wir die Chance um uns endlich wieder einmal im grösseren 
Rahmen zu Treffen und kombinierten Helferfest und vorgezogener Nationalfeiertag. 
Wie in den Vorjahren traf sich auch in 2021 eine stattliche Gruppe von klein bis gross bei 
Stettler’s auf dem Hof zum Grillplausch, Spiel und Spass. 
Herzlichen Dank der Familie Stettler für die Gastfreundschaft! 

Sommernachtsritt, 20. August 2021 

Wie jedes Jahr trafen wir uns zum traditionellen Sommernachtsritt. Einige Reiterpaare 
machten sich vom Stall Müller in Worblaufen zu einer angenehmen durch den Zolli-Wald 
auf. Wieder zurück sassen die Reiter und ein paar andere zusammen und liessen den Abend 
mit Grill und selbstgemachten Salaten ausklingen.  

Patrouillenritt – 29. August 2021 

Der zweite Patrouillenritt vom KRV Bolligen fand am 28. August, rund 23 Jahre nach der 
ersten Austragung statt. Das Wetter meinte es gut mit uns und den 33 Patrouillen, welche 
die Strecke von Worblaufen zum Mannenberg durch den Sand und den Zolli-Wald in Angriff 
nahmen. Unterwegs gab es 8 Posten zu meistern. Reiter und Pferd wurden unter anderem 
beim Wasserschöpfen, Abfall aus dem Graben fischen, Zielwurf und Wissenstest geprüft. 
 
Unter den Startenden waren auch zahlreiche Vereinsmitglieder vertreten, welche alle mehr 
oder weniger erfolgreich die Aufgaben meisterten, jedoch glücklich das Ziel erreichten. 
 
Herzlichen Dank allen Helfern, Teilnehmern, Sponsoren und der Familie Müller für die 
Landbenützung. Es war schön und auch beeindruckend unsere Pferde bei den für die 
meisten eher ungewohnten Aufgaben zu beobachten. Einige mussten mehrfach über den 
eigenen Schatten, oder sonstige Seltsamkeiten springen und alle haben dies wunderbar 
gemeistert. 
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Schlussspringen auf dem Mannenberg, 13. September 2020 

Am diesjährigen Schlussspringen gingen gesamthaft 19 Reiterpaare an den Start. Res Holzer 
und Roger Balz stellten einen guten, fairen und dennoch etwas anspruchsvollen Parcours. Alle 
Paare sind unfallfrei im Ziel angekommen.  
Dieses Schlussspringen war die letzte Veranstaltung auf unserem Reitplatz, welchen wir seit 
1966 nutzen durften, da im Anschluss die Bauarbeiten am neuen Wasserreservoir begonnen 
haben. Somit nutzen zahlreiche Mitglieder diesen letzten wunderbaren Sonntag auf dem 
Mannenberg zum gemütlichen Beisammensein. Im Anschluss an die Siegerehrungen, bei 
welchen wir Erinnerungsplaketten an den Mannenbergplatz verteilen durften, gab es für alle 
ein Apéro. Josis verwöhnten uns auch in diesem Jahr in der Festwirtschaft mit Köstlichkeiten 
vom Grill und Salaten.  
Der Abschied vom Mannenberg fiel nicht leicht, der Platz bleibt uns mit vielen schönen 
Erlebnissen in bester Erinnerung. 

ZKV Weekend 16. und 17. Oktober 2021 

Bei wunderschönem Herbstwetter konnten wir das diesjährige ZKV-Weekend wiederum im 
NPZ Bern durchführen. Da auch im 2021 das liebe Virus noch nicht Geschichte ist, führten 
wir den Anlass komplett draussen durch und waren dementsprechend froh, dass das Wetter 
so toll mitgespielt hat.  

Wir konnten dieses Jahr wieder die reguläre ZKV-Weekend-Prüfungspalette von Dressur-, 
Fahr-, Gymkhana-, Future- und Green Jump-Finals und die beliebte kombinierte 
Vereinsequipe- und Quadrillenprüfung anbieten. Wegen einer Kollision mit einer anderen 
Veranstaltung führten wir erstmalige statt des legendären Bolliger-Derbys eine 
Equipenprüfung durch. Glücklich schauen wir auf zwei erfolgreiche und unfallfreie Tage 
zurück, die nur Dank dem tollen Team-Work unserer OK-und Vereinsmitglieder und der 
tollen Zusammenarbeit mit dem ZKV und den Ittiger Fasnächtler möglich geworden ist. 
Herzlichen Dank für jede engagierte Hand, die mit angepackt hat! 

 

 

Wir können auf ein schönes und gleichzeitig auch turbulentes Vereinsjahr mit erfolgreichen 
Anlässen zurückblicken. Wir hoffen das nächstes Jahr wieder alle Anlässe stattfinden können. 

 

Mit bestem Dank für die Mithilfe beim Verfassen des Jahresberichts an Stephanie Spahr und 
Bettina Gfeller. 

 

 

Im Auftrag des KRV-Bolligen 

 

Désirée Bühlmann 

 

 

 


