
Sponsorenmappe

PFERDESPORTTAGE
RVAM

Concours Dressur 17.04. – 19.04.2020
Concours Springen Frühling  07.05. – 10.05.2020
Concours Springen Herbst  02.10. – 04.10.2020



 

 
 
 
 

 Pferdesport in Münsingen … 
 
    Viele Jahre schon wird in Münsingen erfolgreich Pferdesport betrieben. 

Seit 2009 werden Anlässe unter dem Namen des Reitvereins Aaretal-
Münsingen mit hochstehendem Pferdesport durchgeführt. 
 
Jahr für Jahr treffen sich hunderte passionierte Reiterinnen und Reiter 
auf der Schützerüti, um sich untereinander zu messen und um Gleichgesinnte 
zu treffen. 
 
… ist für jeden etwas Anderes 
 

• Begegnung 
• Action 
• Fun 
• Emotionen   
• Fitness 
• Natur 
• Beziehung   
• Beharrlichkeit 
• Disziplin 
• Fleiss 
• Bewegung 
• Zufriedenheit 
• Energie 
• Schweiss 
• Kameradschaft 

 
… aber vor allem Leidenschaft! 
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 Pferdesport in Münsingen… 
 

… ist regional     

 
Pferdesport ist Breitensport! So erstaunt es nicht, wenn Vater und 
Tochter bereits im Morgengrauen mit ihren vierbeinigen  
Lieblingen auf der Schützerüti eintreffen, um sich in der gleichen  
Prüfung zu messen und auf der Heimfahrt den Wettkampf noch einmal 
aufleben zu lassen. 

 
     Viele Prüfungen unserer Anlässe sind vom Schwierigkeitsgrad  

her auf den Breitensport ausgerichtet, ebenso die Team- und Fun- 
Kategorien. 

 
     Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus der Region und ebenso die  

Gemeinde Münsingen unterstützen die Anlässe und sorgen für  
deren Attraktivität. 

… ist national    
 
Pferdesport in Münsingen ist Spitzensport! Einige Prüfungen der 
Pferdesporttage in Münsingen werden vermehrt von Profis bestritten. 
Die gute Infrastruktur, beste Bodenverhältnisse, freundliche  
Helferinnen und Helfer, sowie eine stimmige Atmosphäre bei einem 
guten Essen sind die Faktoren die dazu führten, dass wir bereits 

 Olympiateilnehmer bei uns begrüssen durften. 
 
Auch einige unserer Sponsoren agieren nicht nur in der Region,  
sondern schweizweit, z.T. sogar international. 

 
 

      … stark verankert! 
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 Pferdesport in Münsingen… 
 

… ist Begegnung 
 
Verwandte, Bekannte und Freunde finden sich auf der Schützerüti  
ein, feuern die Reiterinnen und Reiter an, helfen bei den Vor- 
bereitungen und umsorgen liebevoll die Pferde. 
 
Die Festwirtschaft mit reichhaltigem Angebot ist Begegnungszone für 
Reiterinnen und Reiter, Helfer und Zuschauer. 
Gemeinsam werden die Schlüsselstellen des Parcours/Programms 
besprochen und Allgemeines ausgetauscht.  

 
Ein ganz spezieller Anlass ist jeweils das Sponsorenessen/Apéro. 
Damit wollen wir den Sponsoren und Gönnern unseren herzlichen Dank 
für die grossartige Unterstützung aussprechen. Sie machen einen 
solchen Anlass erst möglich. 

 

          
 

… ist näher dran an 
 

• Freundschaft 
• Genugtuung 
• Freude 
• Stolz 
• Respekt 
• Motivation 
• Engagement 
• Herzblut 
• Leistung 
• Leidenschaft 

 
… auf unterschiedlichste Art. 
 

     
 

 
 
 

 

 
 
 
  

 Pferdesport in Münsingen… 
 

… in Zahlen 
 
Anlässe in dieser Grössenordnung brauchen eine bis ins Detail  
durchdachte Organisation. Diverse Organisationskommitees sind das 
ganze Jahr damit beschäftigt, unsere Anlässe zu planen und 
durchzuführen. 
 
Vom Festsetzen des Programms bis hin zum Einkauf muss alles zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und erledigt sein. 
 
unsere Anlässe brauchen: 
 

• 120 Aktivmitglieder, die je 4 Halbtage Fronarbeit leisten  
• ca. CHF 48'000.- Preisgelder 
• ca. 1'700 Menus 
• ca. 12 OK Sitzungen 
• unseren Reitplatz. Fläche: 6000m2 und 800t Sand 
• 50’000l Wasser für die Bewässerung des Platzes 
• ein Budget von mehr als CHF 100'000.- 

 
 

für: 
 

•  ca. 2’200 Starts 
•  ca.1'300 Pferde 
•  ca. 3'000 Zuschauer 
•  ca. 1’000 Betreuer 

 
 

 
 

 
… und Fakten! 
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Pferdesport in Münsingen… 

… ist eine Investition 

An unseren Anlässen starten sehr viele Jungendliche.  
Mit einer gezielten Jugendförderung und diversen Angeboten 
investieren wir im RVAM in die Zukunft. 

Mit Ihrem Engagement unterstützen Sie nicht nur  
unsere Anlässe, sondern ermöglichen uns, auch weiterhin 
die Arbeit fortzusetzen und diverse Förderungs- und 
Weiterbildungsangebote für Reiterinnen und Reiter aus der Region 
anzubieten. 

… die sich belegen lässt 

Reiter sind zielstrebig, begeisterungsfähig, strukturiert und ausgeglichen. 
Und das in viel höherem Maße als Menschen mit anderen Hobbys. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine aktuelle, repräsentative Studie, bei der die 
Persönlichkeit von 813 Reitern und Nicht-Reitern untersucht wurde.  

… in die Zukunft. 

 

 
 
 
  

 Pferdesport in Münsingen… 
 

… ist Werbung 
 
      

Unsere Anlässe bringen Menschen auf der Schützerüti zusammen. Sie 
behalten Ihre Erlebnisse und Emotionen in Erinnerung und kommen 
gerne wieder hierher zurück. 

 
Die Möglichkeiten an unseren Anlässen Unternehmen, Produkte  
und Dienstleitungen zu präsentieren sind sehr vielseitig. 
Ihre Werbung erreicht an unseren Anlässen eine grosse Beachtung! 
 
 
… für Sie 
 

• als Hauptsponsor (Patronat) 
 
• als Prüfungssponsor 

 
• als Plaketten- und Flotssponsor 

 

                                                                  
 

• als Gönner 
 

• mit einer Bandenwerbung (ganzjährig) 
 

• mit einem Werbesprung 
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• mit digitaler Werbung auf Monitor

• mit Produktepräsentation

• mit Werbefahnen

• mit Give-aways

• …

• mit eigenen Ideen und Aktivitäten

… für uns alle. 

Wir sind bestrebt, für Sie den idealen 
Werbeauftritt zu finden! 
Gerne helfen wir bei der Umsetzung 
Ihrer Ideen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Kontaktpersonen: 

Markus Graf  
078 639 96 95 
markus.graf@hadorngraf.ch 

Sandra Röthlisberger 
079 440 79 37 
bergacker.s@outlook.com 

Thimo Maurer 
079 784 54 36 
t.maurer@bluemail.ch

Weitere Angaben zu unserem Verein finden Sie auf unserer Homepage: www.rvam.ch 
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