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Jahresbericht Reitwege  

Allmiwald: Das Projekt mit einer Reitpiste im Allmiwald wurde leider durch die 
Burgergemeinde blockiert. Diese möchte die alte Zufahrtsstrasse zu Moratti und Söhne nicht 
als Reit- und Wanderweg umnutzen lassen. Bis auf die Burgergeimeinde hatten wir alle 
Landeigentümer im Boot. Jedoch möchte ich Ernst Voegeli meinen Dank aussprechen, wie 
er sich für unsere Interessen eingesetzt hat. Der Weg Richtung Almiwaldstrasse ist weiterhin 
geöffnet für Reiter und ich bedanke mich für eure Sorgfalt und Rücksicht, wenn ihr zu Pferd 
unterwegs seid.  

Die Herbststürme hielten sich in Grenzen. Wir haben keine Meldungen über umgestürzte 
Bäume erhalten. Petrus sei gedankt!  

Reiten im Winter auf den Loipen ist immer wieder ein Thema mit dem GST und den 
anderen Nutzern, wie Wanderer und Langlauffahrern. Es hat spezielle Loipen nur für Reiter 
und deren Pferde, die markiert sind. Es gab einige Reklamationen betreffend Reiter im 
Grund, die sich auf den falschen Loipen aufgehalten haben. Nach der Grundsagi ist es 
absolut Verboten weiterhin auf der Loipe zu Reiten. Alle violetten Wege, Loipen ect ausser 
Flugplatz Saanen sind im Winter keine Reitwege.  

Ebenfalls gab es Vorfälle von Reiten die ohne Schnee über das Land ritten, was klar nicht 
dem Kodex der Reiterei entspricht. Egal ob die Wiese gefroren ist oder mit Schnee zu einem 
Galopp einlädt, wir bleiben auf den markierten und befestigten Wegen, bis die Loipen wieder 
geöffnet sind. Einigen Gästen war das leider nicht klar. In guter Zusammenarbeit mit dem 
Reitzentrum Gstaad haben wir diese Personen darauf aufmerksam gemacht und ihnen die 
Situation mehrsprachig und mehrfach erklärt. Das Ziel ist es im nächsten Jahr die Pisten 
noch besser zu markieren, damit das klar für jedermann ist.  

Oeyetli Loipe Aufgrund der langanhaltenden schneefreien Lage bis nach Weihnachten 
konnten wir die Loipen erst nach Silvester öffnen. Es ist wichtig diese und alle anderen 
Loipen bei schlechtem Wetter zu schonen, da es nicht selbstverständlich ist diese zu 
benutzen. Wir danken den Landeigentümern, die es möglich machen diese Loipe jedes Jahr 
zu realisieren und den Reitern, die jeden Tag Sorge dazu tragen.  

Pferdeäpfel Von der Gemeinde Saanen haben wir im Jahr 2022 mehrere Reklamationen 
betreffend den Pferdeäpfeln auf den hochfrequentierten Wanderwegen und Dorfstrassen, in 
der Gemeinde erhalten. Mehrere Anwohner und Betriebe haben sich sehr daran gestört, 
dass täglich neue Pferdehaufen auf der Strasse liegen und nicht weggemacht werden. Der 
Mettlenwald war ebenfalls ein Thema mit der Gemeinde Saanen. Dieser ist immer hoch 
frequentiert und es ist uns ein Anliegen, dass hier kein Reitverbot wegen zu viel Pferdemist 
erfolgt. Daraufhin wurden die Ställe in der Umgebung darüber informiert, dass Pferdeäpfel 
weggeräumt werden müssen. Dieses Problem kommt immer wieder zum Thema und ich 
bitte euch die Hinterlassenschaften der Pferde wegzuräumen. Ebenfalls ist es wichtig die 
Gäste (fremde Reiter) darüber zu informieren und anzusprechen. Nur gemeinsam können 
wir das Problem in den Griff bekommen.  

Wir danken Allen herzlich, die uns beim Reitwegunterhalt unterstützen, uns 
Mitteilungen zukommen lassen und sich beim Ausreiten an die Vorschriften halten, 
damit die Reitmöglichkeiten im schönen Saanenland weiterhin erhalten bleiben.  
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