Einladung zum Ostschweizer
Fohlenchampionat in Rickenbach ZH
mit Vorselektion zur 1. Online Suisse Elite Fohlenauktion (VSS)
Geschätzte Züchter und Gäste
Trotz der aktuell schwierigen Situation organisieren die Pferdezuchtvereine Sportpferdezucht
Ostschweiz und Lilienthal sowie der VSS das Ostschweizer Fohlenchampionat und die
Vorselektion der Suisse Elite Fohlenauktion 2020 wieder auf der großzügigen Anlage von
Felix Widmer im zürcherischen Rickenbach. Der VSS wird dieses Jahr aufgrund der
„Corona-Situation“ erstmals eine Online - Auktion durchführen. Es wird Ihnen also eine neue
Plattform der Vermarktung angeboten. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf unserer
Homepage www.sportpferdezucht.ch oder beim VSS. www.vss-acss.ch
Die Fohlen werden bei guter Witterung auf dem ideal gelegenen Wiesenspringplatz
präsentiert. Wir werden ein weitläufiges, sicheres Dreieck abstecken, damit sich die Stuten
an der Hand mit ihren Fohlen im Freilauf auf dem herrlichen Grün zeigen können. Dies bietet
auch der Fotografin Katja Stuppia ideale Bedingungen für schöne Fotos der Paare.
Bei schlechtem Wetter werden wir in die große Reithalle der Anlage ausweichen.
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird es nur einen einfachen Verpflegungsstand mit
Selbstbedingung geben. Natürlich werden wir auch Sitzgelegenheiten mit dem
vorgeschriebenen Abstand anbieten. Wir danken für das Verständnis und versuchen Ihnen
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Zum Ablauf; Wir werden die Fohlen in Zeitblöcke einteilen und bitten sie, die Einteilung
einzuhalten und zum gegebenen Zeitpunkt bereit zu stehen. Wir sind aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben verpflichtet, die nötigen Distanzen einzuhalten. Wir verschicken nur
eine Startliste an die Teilnehmer und machen keine zusätzliche Werbung. Die Liste wird
ebenfalls online abrufbar sein. Auf das gewohnte Programm mit der Erfassung des
kompletten Pedigree’s wird aus administrativen Gründen verzichtet. Alle wichtigen
Informationen erhalten die Teilnehmer ca. eine Woche vor der Veranstaltung.
Wir sind bestrebt unseren Mitgliedern und Züchtern trotz „Corona-Einschränkungen“ eine
optimale Plattform für die Präsentation ihrer Nachzucht zu bieten und freuen uns auf das
traditionelle Ostschweizer Fohlenchampionat 2020.
Mit züchterischem Gruß
Ihre Vorstände Sportpferdezucht Ostschweiz und Warmblutpferdezucht Lilienthal
Falls Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich einfach bei der
Geschäftsstelle Sportpferdezucht Ostschweiz, Sandra Leibacher, Äußere Untergasse 7, 8353 Elgg
Mail: leibacher@sportpferdezucht.ch / Tel. 052 364 33 30 / 079 819 87 81
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