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Neues Highlight an der Schweizermeisterschaft! 

 

 

 

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

Jungpferde Promotion messen. Die Anzahl Starts sind gegenüber dem letzten Jahr ungefähr gleichge-

blieben mit steigende Tendenz! Erfreulich ist, dass die Zahl der Jungpferdeprüfungen wieder etwas 

zunimmt und Veranstalter wieder vermehrt bereit sind, diese für uns so wichtigen Konkurrenzen 

durchzuführen. Wir hoffen weiter, dass sich dieser Trend im 2018 fortsetzt. 

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 Vereinbarung 

mit ChS wurde auf die 4- und 5-jährigen Pferde Springen vereinbart. Die SM wurde am Wochenende 

vom 15. – 17. September 2017 durchgeführt. Als neues Highlight fand die Hengstkörung vom 14. – 

15. September integriert an der SM statt. Dies fand sehr grossen Anklang bei den Züchtern. Weiter 

wurde dieses Jahr wieder die Einlaufprüfung für die Superpromotion durchgeführt. Das Programm 

wurde wieder angepasst. Der Zeitplan war wie folgt: am Freitag unverändert sowie die Einlaufprüfung  

Youngster und Elite; Samstags waren zuerst die 4-jährigen, dann die 5- und 6-jährigen Pferde an der 

Reihe; gegen Abend wurden das erste Highlight der SM durchgeführt - die Superpromotionsprüfungen 

für die Youngster und S-Pferde. Am Sonntag standen dann sämtliche restlichen Finals im Springen auf 

dem Plan. 

Erfreulicherweise konnten wir bei den Starts in der Dressur eine wesentlich grössere Anzahl an Starts 

verzeichnen. Für die S-Dressur wurden Anpassungen bei den zu reitenden Programmen vorgenom-

men. Das wirkte sich auf die Anzahl Starts positiv aus. Jedoch müssen wir weiter bestrebt sein, die Fi-

nals in der Dressur noch attraktiver zu gestalten. 

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

Jahr unverändert. 

Das Fohlenchampionat wurde wiederum am Sonntag durchgeführt, da dies bei den Züchtern geschätzt 

wurde und die die frisch gekürten Fohlenchampions dem begeisterten Publikum auf dem grossen Pad-

dock präsentiert werden konnten. 

Freitag und Samstag konnten wir die Prüfungen ohne Probleme durchführen. Das Wetter war uns je-

doch am Sonntag nicht gut gesinnt. Der Final 4-jährig konnte noch ohne Probleme durchgeführt wer-

den. Leider fiel beim Final 5-jährig so viel Regen, dass wir die Prüfung unterbrechen mussten. Nach 

etlichen Bemühungen, das Terrain wieder reitbar zu machen, konnte dann doch noch weiter gefahren 

werden mit einer Stunde Verzögerung! Der Unterbruch war mehr als gerechtfertigt und die Reiter 

schätzen dies auch! Leider waren auch die Dressurplätze nicht im optimalen Zustand. Trotz der Wet-

terwidrigkeiten liessen sich die Reiter nicht abschrecken und zeigten uns an diesem Wochenende herr-

lichen Sport. 

Die in grosser Zahl anwesenden Zuschauer sahen fairen und wundervollen Sport an diesen Schweizer-

meisterschaften der CH-Sportpferde in Avenches! 

Mein grosses MERCI geht an alle Sponsoren, Reiter, Besitzer, Züchter, Zuschauer, Helfer und Pferde-

begeisterte, welche uns alle Jahre so tatkräftig unterstützen. Herzlichen Dank! 

Ich freue mich auf die Schweizermeisterschaft 2018! 

 

 

Liliane Kiener 
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