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Die Prüfungen Promotion stehen im Wandel der Zeit 

 

 

 

Erstmals wurden im Jahre 2014 die Prüfungen Promotion Jungpferde für sämtliche Jungpferde  

(CH und ausländische Pferde), welche im Sportpferderegister des SVPS eingetragen sind, geöffnet. 

Was bedeutete das für diese Prüfungen?  

Während des Jahres konnten sich die Schweizer Jungpferde mit allen Jungpferden anderer Herkunft 

messen. Durch die Öffnung erhoffte man sich eine grössere Teilnehmerzahl in den jeweiligen Prüfun-

gen und eine Erhöhung der Attraktivität des Pferdesports. Leider wurde das neue Angebot noch nicht 

vollumfänglich von allen genutzt. Wir hoffen, dass sich dies im 2015 noch ändern wird. 

Erstmals konnten alle qualifizierten Pferde mit einem Identifikationspapier des ZVCH oder des Cheval 

Suisse ChS an der Schweizermeisterschaft der CH-Pferde teilnehmen. Die SM wurde am Wochenende 

vom 19. bis 21.09.2014 in Avenches durchgeführt.  

Wir konnten wiederum in den Disziplinen Springen und Dressur neue Meister küren. Leider mussten 

wir einen leichten Rückgang der Nennungen verzeichnen. Besonders in der Dressur waren wesentlich 

weniger Pferde am Start. 

Beim CH-Fohlenchampionat wurden unsere jüngsten Zuchtprodukte wieder bestens präsentiert und 

von vielen Zuschauern bewundert. 

Während des ganzen Wochenendes wurde bei mehrheitlich schönstem Wetter wundervoller und fairer 

Sport geboten. Das sehr zahlreich anwesende Publikum feierte die neuen Schweizer Meister begeistert 

und sorgte so für eine einzigartige Atmosphäre. 

Am Sonntag wurde mit einer Show das 15jähirge Jubiläum der IENA gefeiert. Der ZVCH beteiligte 

sich daran mit einer kleinen Präsentation seiner besten Zuchtprodukte. 

Das Feedback der Besucher und Konkurrenten war positiv und motiviert uns, die Organisation der 

nächsten Schweizermeisterschaften der CH-Pferde in Angriff zu nehmen.  

Das streng kalkulierte Budget der SM konnte dank den Bemühungen aller Beteiligten auch im 2014 

sehr gut eingehalten werden. 

Wir freuen uns auf die Schweizermeisterschaften der CH-Pferde im 2015 und hoffen auf eine rege 

Teilnahme! 

Ich danke allen Sponsoren, Funktionären und Helfern sowie den Mitarbeitern der IENA, des National-

gestüts und des ZVCH für ihr Engagement bei der Durchführung der SM der CH-Pferde 2014. 
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