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Die SM CH-Sportpferde – ein riesiges Pferdefest mit vielen Emotionen! 

 

 

Warum ist der Final Promotion CH in Avenches eine der schönsten nationalen Pferdeveranstaltungen 

in der Schweiz?  

Wegen den Emotionen! Auf der wunderbaren Anlage des IENA ist es ein Fest unter Gleichgesinnten - 

es ist ein riesiges Pferdefest! Auch haben wir mit dem Final in Avenches gegenüber der Öffentlichkeit 

ein unbezahlbares Schaufenster für unsere Leidenschaft: die Züchterarbeit. 

Mit viel Herzblut und Begeisterung züchten wir gute Pferde und schon ganz bald steht der neue 

Jahrgang im Stall. Ist es dann nicht jeweils ein Höhepunkt, wenn man dann am Final Promotion CH in 

Avenches teilnehmen kann oder ein Top-Fohlen im Fohlenchampionat präsentieren darf? Es ist der 

Züchterstolz, die Freude und Hoffnung am Pferd, an dem die ganze Familie teilhaben kann.  

Der Final im 2019 war wirklich ein Höhepunkt! Wir hatten grosses Wetterglück und viele begeisterte 

Zuschauer. Neu war die grosse Anzeigetafel auf dem Springplatz, auf welcher wir den Sponsoren eine 

neue, zusätzliche Möglichkeit der Präsentation bieten konnten. Auch wurde der Anlass über 

"ClipMyHorse" übertragen. Das Fohlenchampionat wurde beispielsweise über 3000x live und sogar 

auch im Ausland mitverfolgt! Der Züchterabend wurde neu mit Musik begleitet – auch dies sicherlich 

eine willkommene Aufwertung. 

Zu erwähnen ist auch die tolle Arbeit der Geschäftsstelle, die gute Zusammenarbeit mit dem IENA 

und die motivierte Mitwirkung der über 100 (!) Helfer, Funktionäre und Richter, die über die vier 

Tage im Einsatz waren. Bei ihnen allen möchte ich mich im Namen des ZVCH herzlich bedanken. 

Ein Wehrmutstropfen ist sicher, dass die Nennungen rückläufig sind, was auf die fohlenschwächeren 

Jahrgänge zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz konnten wir aber unsere tolle Pferdezucht in einem 

guten Licht präsentieren.  

Alle Disziplinen in ihrer Vielseitigkeit - vom Springen, über die Dressur, das Fahren, die Pferderennen 

bis hin zu den Fohlenpräsentationen - konnten wir in einem tollen Video festhalten. Dieses werden 

wir nun auch für die digitale Sponsorenmappe benutzen können. Wir hoffen, dass wir für diesen 

tollen Anlass noch viele interessierte Unterstützer und Gönner finden werden.  

Für die Zukunft hoffe ich, dass wir das hohe Niveau an Attraktivität behalten können. Der Zeitplan 

kann sicher noch optimiert werden. Auch die Ausschreibung sollte noch etwas vereinfacht werden. 

Das Unterhaltungsprogramm neben dem Sport kann noch ausgebaut werden. Auf dem grossen 

Springplatz sollte idealerweise immer etwas laufen. Einige Ideen hierfür wären zum Beispiel eine 

Voltige-Vorführung, ein Reitschulcup mit den Reitschulen aus der Region, eine Quadrille oder ein 

Konzert der Bereitermusik. All dies soll unserem vielseitig interessierten Publikum aufzeigen, wie 

unterschiedlich wir unsere CH-Pferde heute einsetzen können. Es wäre auch denkbar, die tolle 

Plattform für eine Expo zu nutzen. Ebenfalls ist für 2020 eine Richterschulung speziell für das Richten 

von Jungpferde-Prüfungen mit Herrn Christoph Hess geplant.  

Wir freuen uns bereits heute auf das baldige Wiedersehen an den Finals vom 18. – 20. September 

2020 und hoffen, Sie alle wiederum begrüssen zu dürfen! 
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