5452 Oberrohrdorf, 11. Mai 2019
Gruss des neuen Präsidenten der FGI
Liebe Vereinskolleginnen und -kollegen
Nach einem längeren, interessanten Australienaufenthalt melde ich mich zurück in
der Schweiz und entschuldige mich für meine Abwesenheit an der FGI-GV. Als ich
genau vor 10 Jahren das FGI-Präsidium an Toni Heitzmann übergab, dachte ich
nicht im Traum daran, diese Rolle später wieder zu übernehmen. Doch es kam nun
anders und mangels Verfügbarkeit eines jüngeren Mitglieds habt Ihr mich erneut mit
dieser Funktion betraut. Für Euer Vertrauen danke ich herzlich. Ein Dank geht auch
an meinen Vorgänger Franz Knüsel für sein grosses Engagement sowie an meine
Vorstands-Kolleginnen für Ihr Wirken.
Der Vorstand hat zum Ziel, eine positive Zukunft der FGI sicherzustellen und den
schönen Fahrsport zu unterstützen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass wir bei
den Bedürfnissen zur sportlichen Freizeitbeschäftigung (nicht nur im Pferdesport)
und im Bereich Tierschutz mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind.
Es muss auch unser Ziel sein, die FGI für langjährige, verdiente Mitglieder wie auch
für die junge Generation und den Nachwuchs interessant zu halten. Dafür wird sich
der Vorstand einsetzen, ist aber auf die Mitwirkung von Euch allen angewiesen.
Ich bitte Euch deshalb, konstruktive Vorschläge und Anliegen offen an den Vorstand
heranzutragen. Wir werden diese gerne aufnehmen und wo möglich auch umsetzen.
Zur Abklärung Eurer Bedürfnisse werden wir Euch in den nächsten Wochen einen
einfachen Fragebogen zustellen und dann versuchen, Eure Antworten bestmöglich in
die Aktivitätenplanung ab 2020 einfliessen zu lassen. Somit bitte ich Euch jetzt
schon, bei dieser Umfrage mitzumachen. Wir werden unter anderem auch zu
entscheiden haben, in welcher Form die FGI in den kommenden Jahren Fahrturniere
organisieren soll.
Die erste Vorstandsitzung dieses Vereinsjahres erfolgte am 10. Mai 2019. Dabei
konnten wir feststellen, dass die Frühjahrs-Fahrkurse mit Leo Risch ausgebucht und
von den Teilnehmenden sehr geschätzt wurden. Als wesentliche Neuerung haben
wir die Neugestaltung unserer Homepage beschlossen, welche von unserem
Mitglied, Jack Ernst, aufgebaut wird. Dafür gilt ihm ein herzlicher Dank. Über
Näheres dazu werden wir bei Aufschaltung informieren. Zudem laufen die
Vorbereitungen für die diesjährigen Vereinsveranstaltungen. Unterlagen dazu findet
Ihr in den Beilagen. Der Vorstand hofft auf eine grosse Beteiligung!
Nun freue ich mich auf unser gemeinsames Wirken sowie schöne Erlebnisse und
wünsche Euch allen persönlich wie auch in der Ausübung unseres gemeinsamen
Hobbies eine erfreuliche Zukunft.
Freundliche Grüsse
René Rahm

