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Sehr geehrte Domen und Herren
Liebe Mitglieder
Wie schnell doch dieZeit vergeht...

Anlasslich der diasjöhrigen Heuptversotntnlung .rorn 14. Apr"il 2OL6 wurde Sauser
Christine, Thun, noch zohlreichen Johren und vielen Amtshondlungen ols Prcisidentin
verobschiedet und Nofzger Alfred, Forst-Löngenbühl, zu ihrem Nochfolgar gewöhlt.
Zetl olso, Abschied zu nehmen und ouf eine bewegte Zeit der abtretenden
Prcis dent in zurückzu b I c ken.
i

i

Wie sich der Vorstond neu zusommensetzt und wer für welches Gebiet zustöndig
ist, entnehmen Sie bitte der beigelegten Adressliste.

Mit gleicher Post erholten 1ie zudem die Rechnung f ür den Johresbeitrag 2016. Wir
bedonken uns schon heute für die termingerechte Einzohlung, welche fhnen die
Chance einröumt, in diesem Johr den Sock Pf erdelackerli zu gewinnen.

Ein spezieller Donk richtet sich on die beiden
Sponsoren, die Pferdeversicherung Region Thun
und die Londi Thun, welche uns ouch in diesem
Johr unterstützen.

Wir reiten rücksichtsvoll

!

www.pferdeversicherung-regionthun.ch
info@pferdeversicherung-regionthun.ch

Der Vorstond
@

RI6 Amt Thun 2016

Oktober 2016

RI6

Szite 2 /

Reiter-Interessengzmeinschoft Amt Thun

2

Rückblick der abtretenden Präsidentin
Beflissen und mit viel Leidenschoft hot Christine Souser wrihrand insgesomt 16 Jahren die
RIG Amt Thun geführt und domit reichlich zum Wohle der Reiter und Pferde beigetragen.
Sie hot es gerne gemochtl Rückblickend konn sie eine durchous positive Bilonz ziehen und
möchte dos Erlebte nicht missen.

Johr 1997 ols Rechnungsrevisorin in der RI6 wirkte, wurde
sie im Johr 1998 zur Prrisidentin gewählt. fm Johr 2008 trot sie infolgz fehlender
Infrostruktur von ihrem Amt zurück, denn ouch in der RI6 hotte das Zeitolter der
Nochdem Souser Christine im

elektronischen Doten einzug gehalten. Aus Goodwill und aus Liebe zur Soche sogte sie noch
einem zweijrihrigen Unterbuch dem Vorstond ernzut zu und übte dos Prcisidium bis in diesem
Frühling f ür weitere sechs Johre ous.
Es gob während dieser Zeit sehr viele schöne Begegnungzn, on die sie sich gerne erinnert.
Sie durfte sponnende Geschafte miterleben. wie beispielsweise',
die Überorbeitung der Stotuten;
zusammen mit dem Dochve.rbond Pferd und Umwelt der Teilrevision des kontonalen
Woldgesetzes entgegen zu wirken:
die Renaturierung des ouf dem Gebiet von Spiez und Reutigen gelegznen ,,Augond":
das in die Wegeleiten der Mifwirkung bei der Benutzungsordnung ouf demWaffenplotz

.
.
.
.

.

Thun;
dos Vorstellen der RIG Amt Thun on der Prösidentenkonferenz desZKV.

abar ouch dos Schlichten, Vermitteln und Entschörf en in den
verschiedensten Angelegenheiten. Genogt hat an ihr immer wieder, doss trotz oktiver
Bemühungen jeweils sahr wenig Mitglieder und Tnteressierle der Einladung zur
Hauptversommlung gef olgt sind und koum Neumitglieder rekrutiert werden konnten,

Zu ihren

Auf goben gehörte

Souser Chrisline wünscht der RI6 ein l00jcihriges Weiterbestehen, eine rege Mitgliederzunohma sowie gute und konstruktive Aktivitüten.
An dieszr Stelle donkt der Gesamtvorstond Christine Souser ganzherzlich für den grossen
Einsotz und dss unermüdliche Wirkan sowie dia super Zusommenorbeit. Für die Zukunft
wünschen wir Christine in ersler Linie gute Gesundheit, olles Gute und viel 6lückl

Neuer Verholtenscodex

für Reiter und Fohrer

Beim Benüf zenvon Wold- und Flurwegenbegegnen sich Reiter, Spaziergönger, Jogger, Nordic-Walker, Hundeführer und Velofahrer. Damit
Besurhen S[e ,r^t ak &hseteh Sto dorte^
diese Begzgnungen f riedlich und unfallf rei verloufen, sind einige Verholtensregeln einzuhalten. Der
Schweizer Verbond für Pferdesport hot desholb
den Verholtenscodex für Reiter und Fahrer im
Gelande und im Strossenverkehr neu ange1asst.

fn

der Beilage lassen wir ollen Mitgliedern eine entsprechende Broschüre zukommen.
Die Broschüre konn ouch unter Wwly-.zkv.Eh heruntergeladen werden.
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