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Mehr Starter in der Dressur! 

 

 

 

Sämtliche Jungpferde, welche im Sportpferderegister eingetragen sind, konnten sich an den Prüfungen 

Jungpferde Promotion messen. Die Anzahl Starts hat sich etwas erhöht und zeigt dabei eine weiter 

steigende Tendenz! Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Jungpferdeprüfungen zunimmt und Veran-

stalter wieder vermehrt bereit sind, diese für uns so wichtigen Konkurrenzen durchzuführen.  

Wir hoffen sehr, dass sich dieser Trend im 2017 fortsetzt. 

Auch im vergangen Jahr konnten alle qualifizierten Pferde mit einem Identifikationspapier des ZVCH 

oder des ChS an der Schweizermeisterschaft der CH-Sportpferde in Avenches starten. Die SM wurde  

am Wochenende vom 16. – 18. September 2016 durchgeführt. Leider war wiederum eine Datenkollision 

mit der Schweizermeisterschaft Elite Springen in Sion nicht zu vermeiden. Daher entschieden wir uns, 

den Zeitplan im Springen nochmals wie im 2015 zu belassen. So blieb das Programm am Freitag unver-

ändert. Samstags waren zuerst die 6jährigen, dann die 5- und 4jährigen Pferde an der Reihe. Gegen 

Abend wurden das erste Highlight der SM durchgeführt, die Superpromotionsprüfungen für die Y-

oungster und S-Pferde. Am Sonntag standen dann sämtliche restlichen Finals im Springen auf dem Plan. 

Erfreulicherweise konnten wir bei den Starts in der Dressur ein Plus verzeichnen. Für die S-Dressur 

wurden Anpassungen bei den zu reitenden Programmen vorgenommen. Das wirkte sich auf die An-

zahl Starts positiv aus. Jedoch müssen wir weiter bestrebt sein, die Finals in der Dressur noch attrakti-

ver zu gestalten. 

Über die gesamte Veranstaltung betrachtet, blieb die Anzahl Nennungen gegenüber dem vergangen 

Jahr in etwa gleich, obwohl wir auch im 2016 auf die Einlaufprüfung für die Superpromotion Springen 

verzichteten. 

Aufgrund des angepassten Zeitplans wurde das Fohlenchampionat nochmals am Sonntag durchge-

führt. Auch in diesem Jahr konnten die frisch gekürten Fohlenchampions dem begeisterten Publikum 

auf dem grossen Paddock präsentiert werden. 

Das Wetterglück war uns etwas besser gesinnt als im 2015. Wir mussten nur noch am Freitag mit  

Pfützen auf dem grossen Paddock kämpfen. Leider waren die Dressurplätze nicht im optimalen Zu-

stand. Trotz der Wetterwidrigkeiten liessen sich die Reiter nicht abschrecken und zeigten uns an die-

sem Wochenende herrlichen Sport. Die in grosser Zahl anwesenden Zuschauer sahen fairen und wun-

dervollen Sport an diesen Schweizermeisterschaften der CH-Sportpferde in Avenches! 

Mein grosses MERCI geht an alle Reiter, Besitzer, Züchter, Zuschauer, Helfer und Pferdebegeisterte, 

welche uns alle Jahre so tatkräftig unterstützen. Wir hoffen wieder auf eine grosse Teilnehmerzahl im 

nächsten Jahr! 

Ich freue mich auf die Schweizermeisterschaft 2017! 
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