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Grosse organisatorische Herausforderung 

 

 

 

Wie im vergangenen Jahr durften sich sämtliche Jungpferde, welche im Sportpferderegister des SVPS 

eingetragen sind, an den Prüfungen Jungpferde Promotion messen. Die Anzahl Starts nimmt stetig zu und 

wir freuen uns über diese steigende Tendenz! Wir hoffen, dass diese ebenfalls im 2019 anhält. 

Im 2018 gab es eine grosse Änderung bei der Durchführung der Schweizermeisterschaft. Wir mussten 

unser Programm so anpassen, dass gleichzeitig der Coupe Suisse, welcher von der IENA organisiert wur-

de, durchgeführt werden konnte. Die Prüfungen in der Superpromotion wurden zusammen organisiert. 

Alle qualifizierten Pferde mit einem Identifikationspapier des ZVCH starteten aber an der Schweizer-

meisterschaft in Avenches vom 14.-16. September 2018. Unsere Veranstaltung erfreut sich doch grosser 

Beliebtheit sowohl in der Pferdewelt wie auch bei „Nicht-Rösslern“. Es ist sehr erfreulich, dass sich dies 

auch in einer insgesamt grossen Anzahl Starts und in der hohen Besucherzahl widerspiegelt. 

Aufgrund der neuen, zusätzlichen Prüfungen des Coupe Suisse wurde wiederum eine Anpassung des 

Programms notwendig. Im Springen begannen jeweils morgens die 4jährigen Pferde, dann folgten die 5- 

und 6jährigen Pferde mit ihren Prüfungen. Am Samstag durften wir bereits dem ersten Final entgegen 

fiebern: die Finals in der Superpromotion wurden durchgeführt. Die weiteren Finals fanden am Sonntag 

statt. 

Erfreulicherweise konnten wir in der Dressur eine Zunahme der Starts verzeichnen. Den 4jährigen Pfer-

den wurde wieder ein freier Tag am Samstag gegönnt. Die 5jährigen Pferde bestritten hingen bereits am 

Samstag ihren Final. Am Sonntag folgten die restlichen Finals mit den Höhepunkten auf Niveau M und S. 

Die Hengstkörung konnten wir wie schon im Vorjahr am Donnerstag und Freitag in die Schweizermeis-

terschaft einbinden. Die Präsentation der Hengste auf dieser Plattform wird durch die Züchter sehr ge-

schätzt. 

Das Fohlenchampionat wurde in bewährter Form am Sonntag durchgeführt. Im Ablauf wurden kleinere 

Anpassungen umgesetzt. Leider mussten wir aufgrund der vielen Prüfungen auf dem Springpaddock auf 

die Präsentation der besten Fohlen vor der grossen Tribüne verzichten. 

Mit grossem Wetterglück konnten wir dieses Mammutprogramm doch erfolgreich bewerkstelligen und 

eine gute Schweizermeisterschaft durchführen. Am Freitagabend wurde zur Züchterparty eingeladen, 

welche sehr rege besucht wurde und als gelungen angesehen werden kann. Die zahlreich anwesenden 

Zuschauer sahen fairen und wundervollen Sport an der Schweizermeisterschaft der CH-Sportpferde! 

Nun bleibt mir nur noch, allen Reitern, Besitzern, Züchtern, Zuschauern, Pferdebegeisterten und natürlich 

den treuen Sponsoren und Helfern, welche uns Jahr für Jahr tatkräftig unterstützen, DANKE zu sagen! 

Ich wünsche Euch eine gute Schweizermeisterschaft 2019! 
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