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Liebe Pferde-, Reit- und OKV-Freunde 

Schon ist die erste Hälfte des Jahres um. Da die Turniere wieder 
mehr möglich wurden, konnten wird unsere OKV- Cups meist gut 
durchführen. Wir behalten dennoch die steigenden Fallzahlen im 
Auge, und hoffen, dass wir nicht wieder mit grösseren 
Einschränkungen für den Pferdesport zu tun bekommen. An der 
mittlerweile eingeführten Zertifikatspflicht kommt auch der OKV 
nicht vorbei. Wir bitten Sie daher darum, sich weiterhin an die 
empfohlenen Schutz- und Hygienemassnahmen zu halten, sodass 
wir auch in den kommenden kälteren Monat unseren tollen Sport 
möglichst uneingeschränkt weiterführen können. 

Am 7. September fand die 5. Vorstandssitzung in Wermatswil statt. 
Dies sind die wichtigsten Punkte aus der Sitzung:    

Ausschuss: 

Dies sind die Daten der Sektorsitzungen Sektor 1: 5.11.21 

•  Sektor 2: 10.11.21 
•  Sektor 3: 9.11.21 
•  Sektor 4: 8.11.21 
• Sektor 5: 18.11.21 
• Sektor 6: 11.11.21    

Ausbildung und J & S: 

Solange es die Corona Schutzmassnahmen erlauben, 
werden OKV Kurse durchgeführt. Zurzeit gilt für alle OKV 
Kurse Zertifikatspflicht.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nachwuchs: 

Die Newcomers-Meisterschaft Dressur und Springen findet 
am 2.10.21 auf dem Griesbach SH statt. 

Springen: 

Jörg Bornhauser tritt nach 35 Jahren im Ressort Springen 
zurück.    .   

Anlass am 11. Juni 2022: 

Wir wollen versuchen, eine grosse Quadrille 
zusammenzustellen, ähnlich wie beim Anlass zum 150-
jährigen OKV Jubiläum vor 15 Jahren. Wer Interesse hat, 
bei dieser Quadrille mitzumachen, kann sich gerne noch 
unter okvquadrille@okv.ch bei uns melden. Bisher haben 
um die 60 Reiter ihr Interesse angemeldet. Petra Ott und 
Dominique Suter haben bereits eine Quadrille entworfen 
und planen diese nun mit einer Gruppe zu testen und zu 
finalisieren, ehe die Quadrille definitiv gezeichnet wird. 

Für die Verpflegung an diesem Anlass rufen wir die OKV-
Vereine dazu auf, verschiedene Festwirtschaften auf eigene 
Rechnung zu betreiben. Sollten keine Vereine dazu bereit 
sein, werden kommerzielle Anbieter aufgeboten. Die 
Vereine, die gerne eine Festwirtschaft betreiben möchten, 
können sich unter festwirtschaft@okv.ch bei uns melden 

Lesen Sie mehr zu weiteren aktuellen OKV Themen 
im Vorstandsbulletin 5/2021. 

Auf unserer Homepage informieren wir Sie ständig über 
Neuigkeiten – auch Corona betreffend. Wir freuen uns, wenn Sie 
uns auf unserer Homepage besuchen:  
> www.okv.ch 
 
Freundliche Grüsse 
Ihr OKV Team 

  

 
Falls der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, klicken Sie bitte hier. 
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