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Sehr geehrte Pferdefreunde
Liebe Mitglieder 
Die vorliegende Ausgabe von RIG-Info hat die Thuner Allmend zum Thema. 
Das angesprochene Gelände hat für viele Reiter aus nah und fern eine grosse 
Bedeutung.  
Die Allmend wird nebst der Armee von vielen Leuten in ihrer Freizeit für eine 
grosse Vielfalt von Aktivitäten genutzt.  
Damit die verschiedenen Nutzer der Allmend ihre Freizeitaktivität geregelt und 
sicher ausüben können, besteht eine Benutzungsordnung. Speziell für die Reiter 
gibt es dazu die Ergänzung vom 1.11.2008 mit dem Titel Reiten. 
Wer an der HV 2022 dabei war, weiss, dass sich die RIG hinter eine Eingabe der 
Familie Feller gestellt hat. Darin wird die Aktualisierung der Benutzungsordnung 
und ein paar Erweiterungen des Reitgebietes Thuner Allmend vorgeschlagen. 
Auf unsere schriftliche Eingabe hat der Waffenplatz reagiert und uns die 
Überarbeitung der Benutzungsordnung in Aussicht gestellt. 
Eine Arbeitsgruppe, zu der die RIG Amt Thun und die Initianten gehören, sind zur 
Mitarbeit eingeladen. 
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 
Auf der nächsten Seite ist die Ergänzung zur Benützungsordnung abgebildet. A.N. 



,"fr"r=r"%,?5ffii:äää I -pulA uossre^ -lor e!p ureJos'elsld-y\lls I
Jap ouBnue uessne uelrorls uolrarq ru 0 L I

uleuro lne Ll 00'8 qe uooeuereJ ueuroru I
-e61;e uB pun oS/BS 'Ll 00'81 qB rJ - oy\l I

'r,l 00'B qe ueOeparol uouroru 5
-e611e uB pun oS/eS 'L,l 00'B! qe rl - on ä

'ue6emp;eM lne pun esse4g reffiuelluo
6ervrssng pun 1!oU tuop ]ne lrozJopof 

:,. 
,.

:lqnBpo ualtau
puourllv oJopro^

Buaullv äräprqA

'6unup.ros0unzlnueg

JopuaL{olsuoqou ssgueO
uolsrd pun ue6eM uouar)Jeru

zJB^ L,lcs Jne q 00'g qB ue6el
-Jorol ueuretueOlle ue pun oS/eS .

'(qeuleqssorrlcs

uorlesrlBuOIS qcl ptpqaqron)
elerqeOr.red g ueleu qcreze0u re

loJ Jop qleqJossne ueOean

-ploJ pun -rnll uolle Jne lrozJopor .
:lqnBpo uolrou

oas!qcsoqon / puor.ullv aJolrlrH

!qe§sqanl puaulff arälu!ä

ffi
T

t
CNNNOHOSCNNZINNSg

unz cNnzNvcuf

N=III]U§

8002 roqLue^oN 'f 'unql 609t

m

*S&

*.§*_,
k*--k***.

§*

-
b-

x..- I
rq

r
I

j
-q


