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Protokoll 58. Generalversammlung 
 
 
Die 58. Generalversammlung hat schriftlich stattgefunden und wurde am 05.02.2022 an alle 
Mitglieder per E-Mail versendet.  
 
Datum Versand: Samstag, 05. Februar 2022 
Rücksendeschluss: Samstag, 12. Februar 2022 
 
Traktanden:  1. Begrüssung 
   2. Wahl der Stimmenzähler 
   3. Genehmigung Protokoll 57. Generalversammlung 
   4. Bericht der Präsidentin 
   5. Bericht der Ressortleiter 
   6. Abnahme Jahresrechnung 2021 
   7. Bericht der Revisoren 

8. Mitgliederbeitrag 
   9. Wahlen 
   10. Mutationen 
   11. Aufnahme Neumitglieder 
   12. Ehrungen 
   13. Reitwege Info 
   14. Jahresprogramm 2022 
   15. Anträge Mitglieder 
   16. Diverses 
 
 

1. Begrüssung  
 
Der Vorstand vom Reitverein Davos begrüsst euch alle herzlich zur schriftlichen 58. General-
versammlung. Die Einladungen sind statutengemäss versandt worden und somit ist die Gene-
ralversammlung beschlussfähig.  
 
 

2. Wahl der Stimmenzähler  
 
Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden vom Vorstand ausgezählt und sind bei 
Gabriela Giger auch noch in gedruckter Form abgelegt. Es sind 6 gültige Abstimmungsunterla-
gen eingegangen. 
 
 

3. Genehmigung Protokoll 57. Generalversammlung  
 
Das Protokoll der 57. Generalversammlung wurde von allen angenommen. 
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4. Bericht der Präsidentin Annatina Koller 
 
Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel richtig setzten. Liebe Ehrenpräsidenten, 
liebe Ehrenmitglieder, liebe Freimitglieder, liebe Aktive, Passive und Junioren. Im Sinne des 
obigen Spruches war das letzte Jahr, welches durch die Delta- und Omikron-Variante von 
SARS-CoVid-19 geprägt war, ein Jahr in dem wir im Vorstand wieder kurzfristig und spontan 
unsere Entscheidungen den konstant ändernden Umständen anpassen mussten. Im März 
durften wir die Koryphäe Bruno Kalt bei Judith in der Reithalle zu einem Trainings-Springkurs 
begrüssen. Die freien Teilnahmeplätze waren alle schnell vergeben und jeder konnte ein paar 
hilfreiche Tipps und Tricks mit nach Hause nehmen. Im Frühling bangten wir lange um den 
Patrouillenritt, entschieden uns dann aber für die definitive Durchführung. Die Einhaltung der 
Vorschriften des BAGs haben dem OK viele Stunden des Planens und Abklärens beschert, 
schlussendlich war der Anlass bei Kaiserwetter aber wie immer ein voller Erfolg. Eine beson-
dere Freude sind die zahlreichen Teilnehmer aus dem Unterland, welche die doch etwas län-
gere Fahrt zu uns in die Berge nur für den Ritt auf sich nehmen. Auch unser allerseits beliebtes 
Gymkhana konnte im Herbst durchgeführt werden und fand bei den einheimischen Reitern 
grossen Anklang. Als der Winter vor der Türe stand und wir uns wieder bei Judith zur Vor-
standssitzung einfanden, wurde uns bewusst, dass wir wohl weder Helferessen noch General-
versammlung im gemütlichen Rahmen durchführen können. Für uns war es wirklich traurig, 
das Vereinsleben so «auf der Strecke» liegen lassen zu müssen und wir suchten nach einer 
unkomplizierten Alternative, doch noch zusammen zu kommen: der Chlaus-Ausritt wurde 
spontan organisiert! Am 4. Dezember trafen sich 11 Reiter aus diversen Davoser Ställen bei 
Judith und genossen einen herrlichen Winterritt durch die Davoser Schneelandschaft. Treff-
punkt mit den weiteren Teilnehmern war das Restaurant Islen, wo bereits ein paar unberit-
tene Mitglieder warteten. Kurz darauf kam auch schon Barbara aus dem Dorf mit einer vollen 
Kutsche und wir genossen einen heissen Punsch und Guetzli, während der Schmutzli fleissig 
seine Chlaus-Säckli verteilte. Unser Kleiderlager ist leer und wir haben uns entschieden, für 
das kommende Jahr neue Vereinskleider zu organisieren. Diverse Lieferverzüge erschwerten 
leider die Auswahl. Nach langem hin und her haben wir eine neue Jacke, eine Weste und ein 
T-Shirt ausgesucht, welche wir euch so schnell wie möglich präsentieren werden. Nun blicken 
wir hoffnungsvoll auf das kommende Vereinsjahr, die Chancen stehen gut, dass sich die epi-
demiologische Lage etwas entspannt und wir unser Jahresprogram wie geplant durchführen 
können. Gerne möchten wir auch endlich wieder zusammensitzen und die verpassten Abend-
essen der Generalversammlungen vom letzten und diesem Jahr nachholen. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Es ist mir nun noch ein besonderes Anliegen, mich bei meinen Vorstands-
kollegen von ganzem Herzen zu bedanken. Danke für die vielen Stunden, die ihr statt bei euren 
Pferden mit Vereinsarbeiten verbracht habt. Danke für eure wertvollen Inputs und euren un-
ermüdlichen Einsatz für die Reiterei in Davos. Ein grosses Dankeschön geht ebenfalls an euch, 
liebe Mitglieder. Wir werden auch 2022 unser Bestes geben, euren Beitrag sinnvoll und för-
dernd für unseren Sport und unsere Passion einzusetzen. Es ist mir eine Ehre und grosse 
Freude, mit so passionierten Reitern im Austausch stehen zu dürfen. Nun wünsche ich euch 
allen einen fantastischen Start ins neue Vereinsjahr, viele herrliche Stunden mit euren Pfer-
den, Gleichgesinnten und Liebsten. Bleibt gesund und ich freue mich, den einen oder anderen 
bald persönlich wieder zu sehen. Herzlichst, eure Annatina, Präsidentin Reitverein Davos, im 
Januar 2022  
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5. Bericht der Ressortleiter 
 
Patrouillenritt (Barbara Flütsch): Nach einem Jahr Corona-Pause konnten wir letztes Jahr den 
Patrouillenritt endlich wieder durchführen. Wir hatten ein gutes Schutzkonzept, durften je-
doch leider keine Festwirtschaft anbieten oder eine Preisverteilung durchführen. Als Alterna-
tive erhielten alle Teilnehmer zum Start eine Bauchtasche mit Vereinslogo und Verpflegung, 
Plaketten und Extrapreise für die Rangierten schickten wir per Post nach. Es kamen nicht ganz 
so viele Patrouillen nach Davos wie die vergangenen Jahre, trotzdem konnten wir bei sehr 
schönem Wetter einen unfallfreien Anlass durchführen. Die Reiter fanden die Posten sehr ab-
wechslungsreich und lustig. Beide ersten Plätze der Kat. 1 und 2 gingen ins Unterland. Wir 
danken allen Helfern, die uns immer beim Patrouillenritt unterstützen. Sollten nicht noch 
grosse Veränderungen in der allgemeinen Covid-Lage auftreten, werden wir auch dieses Jahr 
wieder den Patrouillenritt durchführen. Reserviert euch darum schon einmal den 11. Juni 
2022. 
 
Übungsleiter (Judith von Gunten): Bereits geht das 2. Vereinsjahr unter Coronabedingungen 
zu Ende. Im Februar wird uns in dieses Jahr Gastreitlehrer Guido Balsiger am GV Wochenende 
ein 2-tägiges Springtraining anbieten. Die Vereinsstunden konnten wir immer durchführen. 
Sie wurden von den Junioren sehr gut besucht. Bei den Aktiven wäre sicher schön, wenn noch 
einige Reiter mehr mitmachen würden. Für den fleissigen Besuch der Vereinsstunden konnten 
wir Jennifer Jenny und Gabriela Giger je einen Gutschein von Felix Bühler von 80.- überreichen. 
Beide waren bei 7 von 8 Vereinsstunden dabei.  
  
Gymkhana (Judith von Gunten): Mit knapp 40 Starts, war das Gymkhana in diesem Jahr eher 
schwach besucht. Vor allem bei den Erwachsenen gab es weniger Teilnehmer, dies sicher 
auch, weil die Veranstaltung unter Einhaltung der 3G Regeln durchgeführt werden musste. 
Wie schon in den vergangenen Jahren hat uns Barbara Gassler einen kniffligen Parcours auf-
gestellt und diesen auch gleich wieder selbst bewertet. Vielen Dank liebe Barbara für Deinen 
grossartigen Einsatz. Aber auch allen weiteren Vereinsmitgliedern, welche mithelfen, damit 
wir unsere Vereinsanlässe überhaupt durchführen können. Zu ihrem Sieg gratulieren durften 
wir beim Paargymkhana Laura Hartmann mit Piro und Petra Vincent mit Cindy. Die weiteren 
Sieger hiessen Naira Fliri mit Thagoras (Erwachsene), Livia Bordoli mit Maya (Jugendliche) und 
Nelia Moser mit Kees (Führzügel).  
  
Chlausritt (Judith von Gunten): Am Samstag, den 4. Dezember trafen sich 11 Vereinsmitglieder 
mit ihren Pferden zum Chlaus Ausritt. Die Strecke führte bei super Bodenverhältnissen von 

der Reithalle über die Mühle und den Wildboden zum Restaurant Islen. Dort trafen wir 
auf die Kutsche von Barbara und es gab einen kleinen Apero. Der Samichlaus verteilte allen 
ein Chlaussäckli bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten. Weil es so schön war, wer-
den wir den Chlausritt auch 2022 in unser Jahresprogramm aufnehmen.  
 
Sponsoring (Petra Haldi): Im Vereinsjahr 2021 durften wir eine Gesamtsumme von Fr. 7460.- 
an Sponsoring und vielen Naturalpreisen entgegennehmen. Ich bin sehr dankbar für die tolle 
und unkomplizierte Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren. Viele von ihnen begleiten uns 
schon viele Jahre lang, einige sind dazu gekommen und viele haben ihren bisherigen Beitrag 
sogar noch erhöht. Und nur ein Sponsor hat sein Sponsoring auf Grund von Covid verscho-
ben. Ein Höhepunkt in diesem Sponsorenjahr war sicherlich die Teilnahme am «Support your 
Sport». Beim Sammeln von Migros-Bons konnten wir den Betrag von Fr. 650.- gewinnen, 
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welches wir für das Gymkhana einsetzten. Und das Beste, wir sind bereits wieder angemeldet. 
Also, sammelt wieder fleissig! Im Amt als Sponsorenverantwortliche erlebe ich immer wieder 
schöne und bereichernde Momente mit unseren Sponsoren. Und genau auch deshalb möchte 
ich sie Euch ganz fest ans Herz legen. Bitte bedankt Euch bei ihnen, wenn Ihr Preise entgegen-
nehmen dürft und berücksichtigt sie bei Euren Einkäufen etc. Sie freuen sich sehr darüber. Wir 
sind sehr angewiesen auf das Wohlwollen unserer Sponsoren, da wir ohne sie keinen Anlass 
organisieren könnten…  
 

6. Abnahme der Jahresrechnung 2021  
 
Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt, die Mitglieder erteilen dem Vorstand das 
Décharge. 
 

7. Bericht der Revisoren  
 
Die Revisoren Tonia und Martin Raich haben den Revisorenbericht erstellt und bestätigen, 
dass die Buchführung ohne Mängel geführt wurde. Sie empfehlen die Genehmigung der Jah-
resrechnung. Herzlichen Dank Tonia und Martin für eure Zeit und das Engagement. Für 2022 
stellen sich als Revisoren neu Alessia Eschenmoser und Petra Vinzens Adank zur Verfügung, 
vielen Dank! Die neuen Revisoren wurden einstimmig gewählt.  
 

8. Mitgliederbeitrag  
 
Der Vorstand schlägt vor, die Jahresbeiträge wie bis anhing so zu belassen (Aktivmitglieder 
CHF 120.00, Junioren CHF 80.00, Passivmitglieder CHF 50.00). Die Beiträge werden einstimmig 
angenommen. 
 

9. Wahlen  
 
Der Vorstand von 2021 stellt sich für 2022 wieder zur Verfügung und wird einstimmig wieder 
gewählt.  
 

10. Mutationen  
 
Austritte: Esther Häfelin (Passiv), Urs Peter Häfelin (Passiv), Regula Müller (Passiv), Janina Rast 
(Junior) 
Wechsel Passiv zu Aktiv: Nadia Fliri 
Wechsel von Junior zu Aktiv: Irina FIlli, Nina Hofmänner 
Ausschluss wegen Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrages: keine 
 
Mit schwerem Herzen müssen wir uns von unserem langjährigen Ehrenmitglied Johann Peter 
Sumi verabschieden. Wir danken Hanspeter für seinen prägenden Einsatz für den Reitverein 
Davos. 
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11. Aufnahme Neumitglieder  
 
Junioren (2): Eline Stuker, Mimi Stuker 
Aktive (4): Eva Schalow, Vanessa Nicolussi, Julina Gianola, Deborah Coray 
 
Alle Neumitglieder werden einstimmig im Reitverein Davos aufgenommen. Herzlich willkom-
men! 
 

12. Ehrungen  
 
Wir freuen uns über die vielen Teilnehmer der Junioren- und Aktiven-Reitstunden! Für den 
fleissigsten Besuch der Vereinsstunden konnten wir Jennifer Jenny und Gabriela Giger je einen 
Gutschein von Felix Bühler im Wert von CHF 80.00 überreichen. Beide waren bei 7 von 8 Ver-
einsstunden dabei. 
 

13. Reitwege Info 
 
Reitwege (Barbara Flütsch): Letzten Winter hat der Reitverein die Schneeräumung der Win-

terreitwege im Gebiet Frauenkirch (meiste Reiter) übernommen. Wir hoffen, ihr konntet alle 
die Wege geniessen. Am Dammweg haben wir im Sommer das gestohlene Schild «Reiten zu 
einem» wieder erneuert. Ein Dankeschön gilt Andrea Jägli der die Tafel für uns im Boden ver-
ankerte, Thomas Müller, der das Schild organisiert hat und der RHB die alles koordinierte. Das 
Mistproblem ist wie jedes Jahr ein Thema, wir haben eine Mistkarte erarbeitet auf welchen 
Wegen man den Mist zwingend zusammennehmen muss. Sie ist noch nicht sehr übersichtlich 

und wird von uns nochmals überarbeitet. Dies sind für uns immer sehr zeitaufwändige Arbei-
ten und irgendwie können wir es einfach nicht verstehen, dass es noch Reiter gibt, welche den 
Mist auf offensichtlichen Gemeinde- und Privatstrassen liegen lassen. Deshalb nochmals ein 
Appell an euren gesunden Menschenverstand: Bitte nehmt eure Pferdeäpfel zusammen, es 
wäre wirklich schade, wenn Wege wie zum Beispiel der Wildboden plötzlich ein Reitverbot 
erhalten. Diesen Januar hat ein Mitarbeiter von Judith mit der Schleuder den Dammweg von 
der Reithalle bis zur Islen geschleudert, der Verein hat die Unkosten (Benzin etc.) gerne wieder 
übernommen. Herzliche Dank Judith für die Unterstützung.  
 

14. Jahresprogramm 2022  
 
Wir hoffen sehr, dass wir unsere Anlässe dieses Jahr unter den gegebenen Umständen durch-
führen können und dürfen. Als Auftakt zur Turniersaison organisieren wir wieder ein Spring-
training (Anmeldung über Judith). Neu fix im Programm ist der Chlaus-Ritt anfangs Dezember, 
welcher 2021 ein voller Erfolg war. Das Jahresprogramm wird einstimmig angenommen. 
 
 

15. Anträge Mitglieder – sind keine eingegangen  
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16. Diverses 
 
Dieses Jahr erhalten wir neue Vereinskleidung: eine gefütterte, wasserdichte und warme 
Softshell-Jacke (CHF 155.00, Logos gestickt), eine extra leichte, gefütterte, warme Weste (CHF 
100.00, Logos gestickt) und ein klassisches, schwarzes T-Shirt (CHF 30.00, Logos nur gedruckt). 
Die Kleider haben wir bewusst qualitativ hochwertig ausgesucht – die Preise sind entspre-
chend etwas höher, dafür werden wir hoffentlich lange daran Freude haben.  
 
Wir haben von der Weste und der Jacke jeweils je 1x jede Grösse (Frauen- und Männermo-
delle) im Sekretariat. Falls ihr etwas bestellen möchtet, gebt uns eure Kleidergrösse (reguläre 
Schnitte) durch oder kontaktiert Judith, damit sie euch das Sekretariat öffnet und ihr die Grös-
sen probieren könnt 
 
Übrigens – möchtet ihr bestickte Schabracken, Abschwitzdecken etc. mit dem Vereinslogo, 
dann meldet euch bei uns, unsere Partner-Stickerei (Nüssli Stickerei) hat viele tolle Angebote. 
 
 

Ende der schriftlichen, 58. Generalversammlung des Vereinsjahres 2021 
 
 
Das Juniorenbuch liegt im Reitstall Frauenkirch bei Judith aus. Habt ihr in der Zwischenzeit 
irgendwelche Anliegen, Vorschläge oder sonstige Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns mel-
den! Vielen Dank für eure Mitgliedschaft, dank euch können wir den Reitern in Davos eine 
gebündelte Stimme geben und (nächstes Vereinsjahr hoffentlich wieder mehr) Anlässe durch-
führen. Herzlichst, euer Vorstand.  
 
 
Die Protokollerstellerin, Annatina Koller 


