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Protokoll	  der	  52.	  Generalversammlung	  des	  RV	  Davos	  
	  
Samstag	  13.	  Februar	  2016,	  18.30	  Uhr	  	  
Hotel	  Sunstar	  Davos,	  7270	  Davos	  Platz	  

	  
	  
Anwesend	  Vorstand:	  	   Geraldine	  Pozzan,	  Judith	  von	  Gunten,	  Barbara	  Flütsch,	  	  

Reto	  Trechsel,	  Annatina	  Koller,	  Corina	  Sicurelli,	  Pia	  Ettinger	  
	  
Anwesend:	  	   	   29	  Mitglieder	  
	  
Entschuldigt:	   	   30	  Mitglieder	  
	   	   	   Arioli	  Nadine,	  Casparis	  Doris,	  Cavegn	  Hansjörg,	  Ess	  Flurina,	  	   	   	   	   	  

Gossling	  Franzis,	  Grub	  Marlies,	  Grüber	  Edi,	  Hehli	  Jasmin,	  	   	   	   	   	  
Heusser	  Tamara,	  Horrer	  Larissa,	  Iten	  Irene,	  Klopfenstein	  	   	   	   	   	  
Nadja,	  Koella	  Heinz,	  Lenz	  Ursi,	  Lenz	  Jaqueline,	  Meier	  Trudi,	  	   	   	  

	   Ritzberger	  Gina,	  Roth	  Laura,	  Schmid	  Leandra,	  Spinas	  	  
	   	   	   Claudio,	  Spinas	  Carmen,	  Stiffler	  Menga,	  Stuker	  Luca,	  	  
	   	   	   Truninger	  Walter,	  Wahl	  Sonja,	  Zuidema	  Anita,	  Zuidema	  	  
	   	   	   Anita,	  Eschenmoser	  Claudia,	  Müller	  Petra,	  Kessler	  Olivia	  
	  
Traktanden:	   	   1.	   Begrüssung	  
	   	   	   2.	   Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
	   	   	   3.	   Genehmigung	  Protokoll	  51.	  GV	  2014	  
	   	   	   4.	   Bericht	  des	  Präsidenten	  
	   	   	   5.	   Bericht	  der	  Ressortleiter	  
	   	   	   6.	   Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  2014/15	  	  
	   	   	   7.	   Wahlen	  
	   	   	   8.	   Mutationen	  
	   	   	   9.	   Aufnahme	  von	  Neumitgliedern	  
	   	   	   10.	   Veranstaltungen	  
	   	   	   11.	   Jahresbeiträge	  
	   	   	   12.	   Ehrungen	  
	   	   	   13.	   Reitwege-‐	  Infos	  
	   	   	   14.	   Jahresprogramm	  2016	  
	   	   	   15.	   Anträge	  von	  Mitgliedern	  
	   	   	   16.	   Diverses	  
	  
1.	  Begrüssung	  
	  
Um	  18.30	  Uhr	  begrüsst	  die	  Vereinspräsidentin	  Geraldine	  Pozzan	  alle	  Anwesenden	  und	  eröffnet	  die	  Generalversammlung	  
2016.	  
	  
Die	  Einladungen	  sind	  statutengemäss	  versendet	  worden	  und	  somit	  ist	  die	  Generalversammlung	  beschlussfähig.	  
	  
Es	  sind	  29	  Mitglieder	  anwesend,	  30	  haben	  sich	  abgemeldet.	  
	  
2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
	  
Geraldine	  Pozzan	  schlägt	  Barbara	  Gassler	  als	  Stimmenzähler	  vor,	  die	  durch	  Handerheben	  gewählt	  wird.	  
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3.	  Genehmigung	  Protokoll	  der	  GV	  vom	  November	  2014	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  GV	  2014	  wird	  durch	  Handerheben	  genehmigt	  und	  der	  Verfasserin	  verdankt.	  
	  
4.	  Bericht	  des	  Präsidenten	  
	  
Die	  Präsidentin,	  Geraldine	  Pozzan,	  schaut	  auf	  ein	  gelungenes	  Vereinsjahr	  zurück.	  Im	  vergangenen	  Jahr	  waren	  die	  Anlässe	  
super	  organisiert	  gewesen	  und	  haben	  viel	  Spass	  gebracht.	  Die	  Baustellen,	  die	  sie	  letztes	  Jahr	  noch	  angesprochen	  hat,	  
konnten	  fast	  alle	  behoben	  werden.	  Zur	  Freude	  konnte	  die	  Buchhaltung	  mit	  einem	  Plus	  abgeschlossen	  werden.	  
	  
Sie	  bedankt	  sich	  bei	  ihren	  Vorstandsmitgliedern	  für	  die	  getane	  Arbeit	  und	  hofft	  auf	  ein	  erfolgreiches	  2016.	  
	  
Auch	  den	  Mitgliedern	  wird	  für	  ihr	  zahlreiches	  Erscheinen	  und	  ihre	  Mithilfe	  über	  das	  ganze	  Jahr	  gedankt.	  	  
	  
5.	  Bericht	  der	  Ressortleiter	  
	  
Judith	  von	  Gunten	  informiert	  die	  Mitglieder	  über	  die	  verschiedenen	  Anlässe:	  
	  
Vereinsstunden:	  
	  
Im	  vergangenen	  Jahr	  konnten	  die	  Junioren	  neun	  mal	  an	  Juniorenstunden	  teilnehmen.	  Die	  Stunden	  waren	  immer	  gut	  
besucht	  und	  es	  machte	  sehr	  viel	  Freude,	  diese	  zu	  unterrichten.	  Je	  nach	  dem	  was	  anstand	  trainierte	  man	  auf	  dieses	  
Ereignis	  hin.	  	  
Nachdem	  es	  letztes	  Jahr	  keine	  Aktiven	  Reitstunden	  gab,	  werden	  diese	  wieder	  ins	  Jahresprogramm	  aufgenommen.	  
	  
Kombinierte	  Prüfung:	  
	  
Die	  Kombinierte	  Prüfung	  fand	  am	  18./19.	  Juli	  statt.	  Es	  konnte	  in	  fünf	  verschiedenen	  Prüfung	  gestartet	  werden.	  Dank	  des	  
schönen	  Wetters	  wurde	  draussen	  gesprungen.	  
Leider	  waren	  viele	  in	  den	  Ferien,	  daher	  hielten	  sich	  die	  Teilnehmerzahlen	  in	  Grenzen.	  Als	  Dressurrichterin	  konnte	  man	  
Natascha	  Renfer	  gewinnen	  und	  die	  Springparcours	  hat	  die	  offizielle	  Parcoursbauerin	  Conny	  Ruppli	  gestellt.	  
	  
Gymkhana:	  
	  
Das	  diesjährige	  Gymkahna	  fand	  am	  19.	  September	  statt.	  Zum	  dritten	  Mal	  durfte	  man	  es	  wieder	  auf	  dem	  Furrahof	  
abhalten.	  Judith	  von	  Gunten	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Helfern	  und	  vor	  allem	  der	  Familie	  Haldi	  die	  zum	  guten	  Gelingen	  viel	  
beigetragen	  haben.	  Auch	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  geht	  an	  die	  Familie	  Solèr,	  die	  wieder	  Pizza	  gemacht	  und	  den	  ganzen	  
Ertrag	  gesponsort	  hat.	  Die	  verschiedenen	  Posten,	  die	  Barbara	  Gassler	  zusammengestellt	  und	  auch	  selber	  gerichtet	  hat,	  
konnte	  man	  in	  drei	  verschiedenen	  Kategorien	  absolvieren.	  Judith	  von	  Gunten	  schaut	  auf	  einen	  gelungenen	  Anlass	  
zurück,	  obwohl	  die	  Vereinsmitglieder	  leider	  spärlich	  anzutreffen	  waren.	  	  
	  
OKV	  Equipe:	  
	  
Leider	  musste	  man	  verletzungsbedingt	  im	  letzten	  Jahr	  die	  Equipe	  abmelden.	  Dieses	  Jahr	  hat	  der	  Reitverein	  wieder	  eine	  
Equipe	  angemeldet.	  Sie	  hofft	  auf	  ein	  besseres	  Gelingen	  in	  	  
diesem	  Jahr	  und	  würde	  sich	  freuen,	  Mitglieder	  an	  den	  verschiedenen	  Plätzen	  anzutreffen,	  um	  die	  Teilnehmer	  ein	  
bisschen	  zu	  unterstützen.	  
	  
Barbara	  Flütsch	  informiert	  die	  Mitglieder	  über	  die	  folgenden	  Anlässe:	  
	  
Patrouillenritt:	  
	  



	  
	  

www.reitvereindavos.ch	  

Zum	  17.	  Mal	  veranstaltete	  der	  Reitverein	  Davos	  am	  13.	  Juni	  den	  OKV	  Patrouillenritt.	  Der	  Anlass	  ging	  ohne	  Unfälle	  und	  
bei	  schönstem	  Wetter	  über	  die	  Bühne.	  Wie	  auch	  dieses	  Jahr	  dürfen	  wir	  im	  nächsten	  Jahr	  diesen	  Anlass	  ins	  
Jahresprogramm	  aufnehmen	  und	  diesen	  wieder	  bei	  Pensionsstall	  Fischler/Hoffmann	  durchführen.	  Barbara	  Flütsch	  muss	  
dieses	  Jahr	  leider	  auf	  die	  Mithilfe	  von	  Regula	  Müller	  verzichten	  und	  fragt	  die	  Anwesenden	  an,	  ob	  jemand	  Lust	  hat,	  sie	  bei	  
diesem	  Anlass	  zu	  unterstützen.	  
	  
Ausflug	  St.	  Moritz:	  
	  
Ende	  August	  fand	  in	  St.	  Moritz	  das	  Internationale	  Springturnier	  statt.	  Der	  Reitverein	  Davos	  wollte	  dorthin	  ein	  
Vereinsausflug	  organisieren.	  Leider	  nahmen	  nur	  die	  Familie	  Flütsch	  plus	  zwei	  Junioren	  teil.	  Wir	  werden	  diesen	  Ausflug	  
auch	  dieses	  Jahr	  ins	  Programm	  nehmen	  und	  hoffen	  auf	  mehr	  Anklang,	  weil	  es	  sich	  wirklich	  lohnt,	  dies	  einmal	  live	  zu	  
erleben.	  
	  
6.	  Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  2014/15	  
	  
Corina	  Sicurelli	  erläutert	  die	  Jahresrechnung	  14/15.	  
	  
Das	  abgeschlossene	  Jahr	  weist	  ein	  Plus	  von	  CHF	  1383.-‐	  aus.	  
	  
Corina	  Sicurelli	  übergibt	  das	  Wort	  an	  den	  Revisor	  Jürg	  Rhyner.	  
Jürg	  Rhyner	  bestätigt,	  dass	  die	  Buchführung	  stets	  sauber	  geführt	  wurde	  und	  empfiehlt	  die	  Genehmigung	  der	  
Jahresrechnung,	  die	  Zustimmung	  zum	  Vereinsvermögens	  und	  somit	  die	  Entlastung	  des	  Kassierers	  und	  des	  Vorstandes.	  
Dies	  wird	  mit	  Handerheben	  genehmigt.	  
	  
Corina	  Sicurelli	  dankt	  den	  Revisoren	  für	  die	  geleistet	  Arbeit	  in	  den	  letzten	  Jahren	  und	  übergibt	  ein	  kleines	  Dankeschön.	  	  
	  
Es	  konnten	  Tonia	  und	  Martin	  Raich	  als	  neue	  Revisoren	  gewonnen	  werden.	  Sie	  werden	  mit	  Applaus	  gewählt.	  	  
	  
7.	  Wahlen	  
	  
Es	  konnte	  mit	  Silvana	  Cajochen	  ein	  neues	  Vorstandsmitglied	  gefunden	  werden.	  Sie	  wird	  in	  Zukunft	  Kurse	  organisieren.	  
Wir	  bitten	  die	  Anwesenden	  Mitglieder	  Silvana	  durch	  Handerheben	  in	  den	  Vorstand	  zu	  wählen.	  
	  
Silvana	  wird	  durch	  Handerheben	  in	  den	  Vorstand	  gewählt.	  
	  
Reto	  Trechsel	  wird	  verabschiedet	  und	  für	  die	  getane	  Arbeit	  gedankt.	  Geraldine	  Pozzan	  übergibt	  ihm	  ein	  kleines	  
Dankeschön.	  
	  
Geraldine	  Pozzan	  bittet	  die	  Anwesenden	  den	  Vorstand	  im	  Globo	  für	  ein	  weiteres	  Jahr	  zu	  wählen.	  	  
Der	  Vorstand	  wird	  mit	  Applaus	  gewählt.	  
	  
8.	  Mutationen	  
	  
Corina	  Sicurelli	  gibt	  die	  Mutationen	  bekannt:	  
	  
Austritte:	   Melanie	  Adank,	  Attenhofer	  Iris,	  Sigrid	  Denz,	  Rahel	  Dermon,	  Mirjam	  Dermon,	  Walter	  Engeler,	  

Madeleine	  Engeler,	  Andrea	  Engeler,	  Nicole	  Ettinger,	  Helmut	  Falta,	  Franziska	  Kasper,	  Hansjörg	  
Lenz,	  Anni	  Meier,	  Yvonne	  Meisser,	  Tea	  Meisser,	  Ina	  Meisser,	  Georg	  Pleisch,	  Susanne	  Quandt,	  
Silvia	  Rade,	  Edith	  Rhyner,	  Naja	  Stiffler,	  Margrit	  Tischhauser,	  Nicole	  Tröndle,	  Walter	  Truninger,	  
Helene	  Veil,	  Ursina	  Ambühl	  

	  
Wechsel	  von	  	  
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Aktiv	  zu	  Passiv:	   Nadja	  Klopfenstein,	  Jasmin	  Hehli,	  Conrad	  Stiffler,	  Doris	  Casparis	  
	  
Wechsel	  Junior	  
zu	  Aktiv:	   	   	   Laura	  Roth,	  Selina	  Spiess	  
	  
Corina	  Sicurelli	  erklärt	  den	  Anwesenden,	  dass	  es	  ein	  paar	  Mitglieder	  gibt,	  die	  über	  Jahre	  den	  Mitgliederbeitrag	  nicht	  
bezahlt	  haben.	  Sie	  bittet	  die	  Anwesenden,	  dem	  Verein	  auszuschliesen.	  Diese	  währen:	  Hansjakob	  Fopp,	  Marina	  Karth,	  
Nicole	  Hanselmann,	  Franziska	  Hiltbrunner,	  Larina	  Lenz.	  
Dieses	  Anliegen	  wird	  durch	  Handerheben	  der	  GV	  genehmigt.	  
	  
9.	  Aufnahme	  von	  Neumitglieder	  
	  
Es	  haben	  sich	  zur	  Aufnahme	  des	  Reitverein	  Davos	  beworben:	  
	  
Junioren:	   	   Olivia	  Kessler,	  Chiara	  Bianchi,	  Nico	  Haldi	  
	  
Alle	  Bewerber	  werden	  in	  globo	  mit	  Applaus	  aufgenommen.	  
	  
10.	  Veranstaltungen	  
	  
Der	  Focus	  der	  diesjährigen	  Veranstaltungen	  liegt	  auf:	  
-‐	  Kombinierte	  Prüfung	  	  
-‐	  Patrouillenritt	  
-‐	  Gymkhana	  
	  
11.	  Jahresbeiträge	  
	  
Die	  Jahresbeiträge	  werden	  so	  belassen.	  	  
	  
Die	  GV	  bestätigt	  dieses	  mit	  Handerheben.	  
	  
12.	  Ehrungen	  
	  
Annatina	  Koller	  gratuliert	  Deliah	  Bitar	  zur	  bestandenen	  Dressur-‐Lizenzprüfung.	  
	  
Auch	  wird	  Carmen	  Spinas	  gratuliert,	  die	  den	  Vereinstrainer	  Klassisch	  absolviert	  hat.	  
	  
13.	  Reitwege	  –	  Infos	  
	  
Barbara	  Flütsch	  übernimmt	  das	  Wort.	  Dieses	  Jahr	  wurden	  die	  Reitwegarbeiten	  ein	  wenig	  vernachlässigt,	  es	  wurden	  
keine	  Arbeiten	  verrichtet.	  2016	  werde	  dies	  aber	  nachgeholt.	  	  
Im	  Mai	  wird	  der	  Weg	  von	  der	  Hofstrasse	  bis	  zur	  Kehrichtverladestation	  mit	  Material	  aufgefüllt.	  Sie	  hofft	  auf	  tatkräftige	  
Unterstützung	  der	  Mitglieder.	  Sie	  	  
fordert	  die	  Mitglieder	  auf,	  wenn	  es	  während	  des	  Jahres	  irgendwelche	  Anregungen	  gibt,	  sich	  bei	  uns	  zu	  melden.	  	  
Bezüglich	  Pferdemist	  sind	  derzeit	  keine	  neuen	  Reklamationen	  eingegangen,	  das	  heisst	  für	  uns	  Reiter	  weiter	  so	  machen	  
und	  immer	  schön	  den	  Mist	  zusammen	  nehmen.	  
	  
Jürg	  Rhyner	  meldet	  sich	  zu	  Wort	  und	  fragt,	  wie	  es	  wegen	  der	  Friedhofstrasse	  ausschaue?	  Barbara	  Flütsch	  erzählt	  den	  
Anwesenden,	  dass	  sie	  eine	  Mistbox	  oben	  am	  Parkplatz	  aufgestellt	  hat,	  die	  aber	  meistens	  leider	  leer	  ist.	  Sie	  hat	  daraufhin	  
mit	  der	  neuen	  Friedhofsgärtnerin	  Kontakt	  aufgenommen	  und	  diese	  hat	  gesagt,	  dass	  es	  im	  Moment	  ok	  sei,	  es	  jedoch	  
immer	  noch	  ein	  paar	  schwarze	  Schafe	  gäbe.	  
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15.	  Jahresprogramm	  
	  
Das	  detaillierte	  Jahresprogramm	  ist	  auf	  der	  Homepage	  aufgeschaltet.	  	  
Das	  Jahresprogramm	  wird	  mit	  Handerheben	  genehmigt.	  	  
	  
16.	  Anträge	  von	  Mitglieder	  
	  
Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  
	  
18.	  Diverses	  
	  
Die	  neu	  entworfene	  Standarte	  wird	  vorgestellt.	  Sie	  wurde	  von	  der	  Einheimischen	  Anita	  Hofer	  entworfen	  und	  produziert.	  
	  
Pia	  Ettinger	  zeigt	  den	  Anwesenden	  die	  neuen	  Reitvereins	  Jacken,	  Decken	  und	  Schabracken.	  Auf	  der	  Homepage	  sind	  alle	  
nochmals	  ersichtlich	  und	  können	  bestellt	  werden.	  	  
	  
Hans	  Lenz	  meldet	  sich	  zu	  Wort.	  Er	  wünscht	  er	  sich	  einen	  besseren	  Zusammenhalt	  im	  Verein	  und	  wünscht	  allen	  ein	  
erfolgreiches	  Vereinsjahr.	  
	  
Andrea	  Ambühl	  möchte	  gerne,	  dass	  die	  jeweiligen	  Vereinsmeister	  mehr	  geehrt	  werden.	  Sie	  fordert	  den	  Vorstand	  auf,	  
sich	  Gedanken	  zu	  machen,	  wie	  dies	  aussehen	  könnte.	  Der	  	  
Vorstand	  wird	  dies	  an	  der	  nächsten	  VR	  Sitzung	  besprechen	  und	  die	  Mitglieder	  benachrichtigen.	  
	  
Um	  19.30	  Uhr	  schliesst	  die	  Präsidentin	  die	  52.	  Generalversammlung	  und	  lädt	  zum	  anschliessenden	  Nachtessen	  ein.	  
	  
	  
Die	  Protokollführerin	  
	  
Pia	  Ettinger	  


