PFERDESPORTVEREIN THUN

An alle Mitglieder
des PSV Thun
Thun, 3. Juni 2020
Wichtige Informationen
Liebe Mitglieder
Wir hoffen es geht euch allen gut und ihr konntet dieser schwierigen Corona-Zeit trotz
allem etwas positives abgewinnen.
Wir möchten euch, in den folgenden Zeilen, so persönlich wie möglich über einige Dinge
informieren. Das Präsidium, der Vorstand und das CS-OK 2020 waren/sind zur Zeit mit
folgenden Themen beschäftigt. Da Sitzungen nicht möglich waren, haben wir uns viel
telefonisch und in Chatgruppen ausgetauscht.
1. Leider müssen wir euch mitteilen, dass sich das OK für die Absage der Pferdesporttage
2020 entschieden hat. Wir haben lange über die Möglichkeiten diskutiert und sind
hauptsächlich aus folgenden Gründen zu diesem Entschluss gekommen: Es sind noch
zu viele Unklarheiten bezüglich Durchführung von Anlässen und deren Auflagen im
Zusammenhang mit dem Corona-Virus und ausserdem wollen wir unsere treuen
Sponsoren in diesem Jahr nicht zusätzlich belasten. Die Entscheidung fiel uns sehr hart
und wir bedauern, dass wir in diesem Jahr keine Pferdesporttage auf der Thuner
Allmend haben werden. Alle unsere Sponsoren, die bereits in irgend einer Form eine
Zusage gemacht haben, werden durch Ursula Blumental mittels einem Brief orientiert.
Die Mitglieder müssen also in dieser Hinsicht nichts mehr unternehmen.
2. Als Ersatzanlass ist eine etwas grössere kombinierte Prüfung mit Gästen, im Herbst
(voraussichtlich im Oktober) geplant. Leider können wir zum heutigen Zeitpunkt noch
keine Details bekannt geben, da wir noch kein Datum fixieren konnten. Wir werden euch
aber so schnell wie möglich informieren. Euere Helfereinsätze sind an diesem Anlass
(anstelle des CS) zu leisten.

3. Die Zukunft des PSV Thun steht in den Sternen… Schon längere Zeit machen wir auf
verschiedenen Wegen darauf Aufmerksam, dass wir dringend Unterstützung im
Vorstand benötigen. Wir haben diverse Ämter, welche neu zu besetzen sind. Konkret
handelt es sich im Moment um Präsidium oder Co-Präsidium, Vize-Präsidium,
Sponsoring und Zeitungsredaktion.
Falls sich bis zur Hauptversammlung in diesem Jahr keine freiwilligen, engagierten
Pferdesportler/innen bei uns melden, sind wir an der Hauptversammlung gezwungen,
dass Fortbestehen oder die Auflösung des Vereins zu diskutieren. Dieser Gedanke
stimmt uns sehr traurig, daher appellieren wir auf diesem Weg mit höchster Dringlichkeit
an alle von euch: Bitte unterstützt den Verein, meldet euch um etwas für den Verein zu
tun und somit auch den Pferdesportverein Thun am Leben zu erhalten.
Jedes Jahr wird es schwieriger Helfer für die Anlässe zu finden, aber ein Grossteil der
Mitglieder möchte an eben diesen Concours teilnehmen können. Alle diese Anlässe
können nur durchgeführt werden, wenn die jeweiligen Mitglieder mit Freude, Energie
und Stolz IHREN VEREIN unterstützen. Davor ist auch der PSV Thun nicht befreit…
WIR BRAUCHEN EUCH, JEDEN EINZELNEN!
Bitte macht euch Gedanken und meldet euch bei uns, wenn ihr bereit seid ein Amt zu
übernehmen. Teilt uns auch Vorschläge und Inputs mit für Änderungen oder
Verbesserungen, manchmal hilft schon die Sicht aus einer anderen Perspektive.
Nur gemeinsam sind wir Stark!

Liebe Grüsse & eine gute Zeit
Lea Spring & Tamara Bachmann
Co-Präsidium PSV Thun

