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Liebe RVG-Mitglieder 

Nachdem es längere Zeit aufgrund von Corona sehr ruhig um den Reitverein Glärnisch war, melden wir uns mit einem 

Newsletter zurück, um euch zu einigen Themen auf den neuesten Stand zu bringen. 

Wie wir euch bereits per E-Mail mitgeteilt haben, wird die Hauptversammlung im 2021 zu einem 

späteren Zeitpunkt stattfinden. Der Vorstand hofft, dass dadurch die HV im gewohnten Rahmen 

durchgeführt werden kann. Und weil die Höhe der Mitgliederbeiträge jeweils an der HV durch die 

stimmberechtigten Mitglieder mitbestimmt wird, werden vorerst auch keine Beitragsrechnungen 

verschickt. Diese werden zeitnah nach der HV verschickt.  

 

Wir freuen uns auf die Zeit, wo Vereinsanlässe endlich wieder wie gewohnt stattfinden 

können. So hat sich der Vorstand Gedanken dazu gemacht, wann Anlässe wie z.B. 

Frühstücksritt, Gymkhana, Ride & Bike, Vereinsspringen, Chlaushögg etc. wieder durchgeführt 

werden können. Da es zum aktuellen Zeitpunkt schwierig ist einzuschätzen, wann dies alles 

wieder unter angemessenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Fall sein wird, 

konnten die Daten noch nicht fixiert werden. Sobald Prognosen möglich sind, werden wir die 

Daten laufend unter www.rvg.ch/jahresprogramm ergänzen und euch wieder informieren. 

 

Um diese und andere Vorhaben umsetzen zu können, sind wir auf der Suche nach begeisterten 

Mitgliedern, welche uns dabei tatkräftig unterstützen, um dem Verein wieder mehr Leben 

einzuhauchen. Wer hat Lust und Freude, als Vorstands- oder OK-Mitglied bei der Planung, 

Organisation und Durchführung von Vereinsanlässen zu helfen? Bitte meldet euch auf info@rvg.ch 

oder direkt bei einem unserer Vorstandsmitglieder.  

 

Seit dem 1. Januar 2017 müssen Teilnehmer einer Pferdesportprüfung gemäss Reglementen 

des SVPS Mitglied eines anerkannten Vereins oder Verbands sein. Ohne Angabe eines Vereines 

ist die Anmeldung für eine solche Veranstaltung nicht möglich. An dieser Stelle möchten wir 

daran erinnern, dass es dazu zwingend einer Aktiv-Mitgliedschaft (Junior, Aktiv-, Frei- oder 

Ehrenmitglied) bedarf, um als RVG-Mitglied melden zu dürfen. Passiv-Mitgliedschaft reicht 

nicht. 

 

Auch der RVG möchte an der Migros-Aktion "Support your Sport" teilnehmen. Wir haben uns Anfang 
Februar, zu Beginn der Aktion, angemeldet und warten noch immer auf die Freischaltung. Leider sind 
unsere Bemühungen, diese Freischaltung voranzutreiben, bis dato erfolglos geblieben. Bitte sammelt 
weiterhin Vereinsbons – wir werden euch informieren, sobald die Zuteilung vorgenommen werden 
kann. https://supportyoursport.migros.ch/de/app/vereinsbons-zuteilen 

 
An dieser Stelle bedanken wir uns für eure Geduld, als es die letzten Monate still und leise 

um den RVG wurde. Auch dafür, dass ihr dem RVG trotz oder gerade wegen diesen 

speziellen Zeiten die Treue hält und dazu beiträgt, dass dem Verein wieder Leben 

eingehaucht wird. Jetzt erst recht! 

 

Bei Fragen zu diesen und weiteren Themen, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten aller 

Vorstandsmitglieder  findet ihr unter www.rvg.ch/der-verein/vorstand. Nun wünschen wir euch vorerst einen schönen 

Frühlingsanfang und bitte bleibt gesund! 

 

ä Rösseler-Gruäss 

Euer Vorstand - Marianne, Petra, Belinda, Moni, Perrine, Selina und Selina 

http://www.rvg.ch/jahresprogramm
mailto:info@rvg.ch
https://supportyoursport.migros.ch/de/app/vereinsbons-zuteilen
http://www.rvg.ch/der-verein/vorstand

