Einige gute Gründe als Pferdehalter-, Besitzer der RVK beizutreten,
respektive den Stallbeitrag zu leisten sind:

1. Die RVK bemüht sich schon seit mehr als 30 Jahren im Amt das schöne Reit- und
Fahrgebiet zu erhalten und zu pflegen.
2. Sie ist neutrale Anlaufstelle für Fragen bei Problemen, Schwierigkeiten mit Behörden,
Landwirten, Flur- und Waldkorporationen.
Die RVK bietet Hand zu schlichten und sucht nach Lösungswegen.
3. Die Regionalvertreter kennen die nähere Umgebung der Ställe/Pferdehalter und der
Pferdesportler im Amt, sie sind auch direkter Ansprechpartner und repräsentieren die RVK
nach Aussen.
4. Die RVK hilft bei Anfragen oder Ideen von Stallbesitzern / Pferdehaltern betreffend:
Wegstück, Verbindungswege, Galoppwege, Autostrassen oder Wohnquartier Problemen.
5. Insteressenvertretung auch überregional, z.B. zu Verbänden wie OKV, ZKV, zu
Kantonalstellen und Tiefbauämtern etc.
6. Garantiert eine Optimierung der regionalen Vernetzung der Reit- und Fahrrouten. Sowie
den Unterhalt und die Neuerstellung solcher benötigter Teilstücke.
Seit einiger Zeit sind wir bemüht, gute Reitwege ausfindig zu machen diese entsprechend zu
präparieren und dann auch zu warten. Dies alles kostet Geld.
7. All diese Gründe machen die RVK immer wichtiger und somit ist sie von grossen Nutzen
für jeden Stallbesitzer/Pferdehalter der Mietboxen im Angebot hat.
8. Jeder Stallbesitzer kann seinen Kunden neben der eigenen Infrastruktur auch eines der
schönsten Pferdesportgebiete des Kantons anbieten und dies ist nicht selbstverständlich!
Also für einen geringen Aufwand pro Pferd / Stall bietet die RVK allen auch in Zukunft
schönes Reiten – und Fahren im Säuliamt.
9. Weiter sind wir Vorreiter einer Selbsthilfeorganisation. In dieser jeder Stallbesitzer sich als
Gönner / Sponsor dieser Idee nennen könnte. Gute Ideen – gute Werbung – Optimierung
und Erhaltung unseres immer enger werdenden Freizeitraumes.
10. Als Gemeinschaft der Pferdeleute können wir uns besser für unsere Ideen, unser Hobby
sowie für unsere Branche stark machen.

Also eigentlich ist alles klar, die RVK das ist eine nicht weg zu denkende Vereinigung
mit einer festen Basis, guter Struktur, einer Jahrzehnten langen Erfahrung.
Anerkannt in der Öffentlichkeit und bei Behörden und somit eine Sache
mit Vision, wofür es sich lohnt einzustehen.

