
ZVCH 1996 – 2021 - 25jähriges Jubiläum  

Das «Schatz-Kästli swisshorse.ch» - Information 

 

Sehr geehrte Züchterinnen und Züchter 
Liebe Mitglieder des ZVCH 

Unser Verband feiert Geburtstag!  

Trotz der Corona-Pandemie möchten wir das 25jährige Jubiläum mit einigen Aktivitäten feiern. 
Im Mittelpunkt sollen die Züchter, ihre Pferde und unser Verbandsleben stehen. 

Wir planen unter anderem die Publikation eines «Schatz-Kästli swisshorse.ch». Gefüllt werden soll diese 
Sammlung mit Geschichten unserer Züchter über ihre Zucht, ihre Pferde, mit Erlebnissen, Anekdoten, 
Informationen und Fotos rund um die CH-Sportpferdezucht. 

Wir organisieren eine Online-Publikation auf der Homepage. Die Sammlung wird das ganze Jahr über 
fortgesetzt und laufend auf www.swisshorse.ch in einer eigenen Rubrik ZVCH - Zuchtverband CH 
Sportpferde: 25-jähriges Jubiläum ZVCH (swisshorse.ch) ergänzt. Gegen Ende des Jahres werden wir dann 
über die Realisierung einer gedruckten Version mit den besten und schönsten «Schätzen» entscheiden. 
 

Und Sie können und sollen sich an diesem Projekt beteiligen! Wie geht das? 

• Der folgende Fragebogen soll als Grundlage und Leitplanke dienen und Ihnen bei der Vorstellung Ihrer 
Zucht und Ihrer Pferde helfen. Sie sind frei, ihn komplett oder nur teilweise auszufüllen und ihn mit 
Fotos und Zeichnungen zu ergänzen.  

• Die Idee ist, dass jedes Mitglied auf einer Seite seine Zucht vorstellen kann. 

• Die Teilnahme ist selbstverständlich gratis. Bedingung: Er oder sie sollte aktuell oder in der 
Vergangenheit Mitglied des ZVCH oder als Züchter von CH-Sportpferden aktiv gewesen sein. 

• Uns ist bewusst, dass die CH-Sportpferdezucht schon sehr viel länger existiert als der ZVCH selber. 
Auch Geschichten und Informationen aus der Zeit vor der Gründung des ZVCH sind uns willkommen. 

 

Ablauf 

1. «Steckbrief» (= Fragebogen) ausfüllen und mit Fotos oder Bildern ergänzen! 
Der Fragebogen kann manuell (Bitte deutlich schreiben) oder digital ausgefüllt werden.  
Er steht online auf www.swisshorse.ch/de/verband/25-jaehriges-jubilaeum-zvch zum Download 
bereit. 

2. Fragebogen an ZVCH senden! per Mail an: info@swisshorse.ch 
   per Post:  ZVCH, Les Longs Prés 2, PF, 1580 Avenches 

3. Der Fragebogen wird durch uns gescannt und auf der Homepage des ZVCH unter www.swisshorse.ch 
in der Rubrik «25jähriges Jubiläum ZVCH» aufgeschaltet. Fotos/Bilder werden zugeordnet. 

4. Am Ende des Jahres entscheiden wir über die Herausgabe einer Druckversion. Die Teilnehmer erhalten 
diese Jubiläumsbroschüre als Merci für Ihre Mitwirkung.  

 

Termin 

Der Fragebogen kann das ganze Jubiläumsjahr über eingereicht werden.  
Wir schliessen aber das Schatz-Kästli am 31.12.2021. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten rund um die CH-Sportpferdezucht! 

 

Vorstand und Team ZVCH  
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