
Jahresbericht Ressort SM CH-Pferde 2020 

Statt SM CH-Sportpferde 2020 ein Zuchtfinale in Avenches! 

 

 

 

Das Jahr 2020 wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Unser Jahreshöhepunkt, der 

Sportfinal in Avenches, fiel leider, wie auch vielen andere Veranstaltungen, Corona zum Opfer. 

Der Vorstand hat sich die Absage nicht leicht gemacht. Nach vielen hitzigen Diskussionen über Pro 

und Contra entschieden wir uns jedoch gemeinsam, auf den Sportfinal zu verzichten. 

Bedanken möchten wir uns für das Engagement der PZV Baselland und Umgebung. Sie wollten einen 

Ersatzfinal auf dem Schänzli durchführen. Leider war auch das schlussendlich nicht möglich.  

Als Alternative entschieden wir uns, trotz allen Widrigkeiten, einen Zuchtfinal zu organisieren. 

Die jährliche Hengstkörung, die CH-Prämienzuchtstutenschau sowie das Fohlenchampionat wurden 

gemeinsam an zwei Tagen realisiert. Die Hengste absolvierten ihre Aufgaben bereits am Freitag und 

am frühen Samstagmorgen in Abwesenheit von Fohlen und Stuten. Die Hengste wurden dann am 

Samstagmittag noch einmal präsentiert mit der Bekanntgabe der Körresultate. 

Am Samstag um 9 Uhr startete das Fohlenchampionat. Bei schönem Wetter präsentierten sich rund 

40 Fohlen im Innenhof des Gestüts. Mit viel Herzblut herausgeputzt, gezöpfelt, waren viele 

hochkarätige Youngster zu begutachten. 

Nach dem Mittag startete die CH-Prämienzuchtstutenschau. Auch hier wurden viele qualitätvolle 

Stuten vorgestellt. Ein grosses Dankeschön geht an die Jungzüchter, welche die Pferde gekonnt von 

ihrer besten Seite zeigten. 

Schön, dass so viele Züchter an diesem Anlass teilnahmen und ihre Pferde präsentierten. 

Die ganze Veranstaltung wurde vom Videodienst ClipMyHorse übertragen. Da die Zuschauerzahl 

beschränkt war, konnte man so trotzdem von zu Hause aus mitfiebern. Dank einem guten 

Schutzkonzept, der tollen Organisation der Geschäftsstelle, sowie der Flexibilität des Gestüts konnten 

wir einen würdigen Zuchtfinal auf die Beine stellen. 

Der Freibergerverband führte dann am Sonntag seine Elitestutenschau und sein Fohlenchampionat 

durch. 

Für 2021 hoffen wir sehr, dass wieder vermehrt Jungpferdeprüfungen organisiert werden und die 

Züchter ihre Pferde gut vorbereitet am Sportfinal präsentieren können. Eine Idee ist, dass dieser an 

zwei Wochenenden durchgeführt wird, um zu grosse Menschenansammlungen zu vermeiden.  

Da uns COVID-19 bestimmt noch eine Weile begleiten wird, müssen wir flexibel bleiben! 

Nun wünsche ich Euch allen gute Gesundheit und viel Glück in Haus und Stall! 

 

 

Eva Lachat 

Vorstand ZVCH – Vizepräsidentin & OK-Präsidentin SM CH-Sportpferde 


