
Jahresbericht Ressort SM CH-Pferde 2021 

Endlich wieder eine SM der CH-Sportpferde! 

 

 

 

Vor einem Jahr, hätte man nicht gedacht, dass uns diese Corona-Pandemie immer noch beschäftigt. 
Leider wurde es aber Tatsache, dass es Equus Helveticus mit seinen vielseitigen Facetten in seiner ge-
wohnten Form nicht mehr geben wird.  

Nach dem Zuchtfinal vom 2020 wollten wir unbedingt auch den Jungpferden wieder ein Schaufenster 
bieten und einen Sportfinal durchführen. Viele Diskussionen haben uns schlussendlich zu einer «Light-
Variante» geführt. 

Die 3G-Regel wurde beim Einlass auf das Gelände kontrolliert, so dass sich dann alle frei und ohne 
Maske bewegen durften.  

Aufgrund der sinkenden Pferde- und Teilnehmerzahlen wurde der Final erstmals nur über 2 Tage 
durchgeführt. Am Freitag fanden die Einlauf- und Qualifikationsprüfungen statt und am Samstag dann 
alle Finals. Bei strahlendschönem Wetter zeigte sich die Schweizer Pferdezucht auf der wunderbaren 
Anlage des IENA allen Interessierten von ihrer schönsten Seite.  

Bei den Dressurpferden konnten sich die Pferde auf dem perfekten, neu sanierten Dressurviereck 
bestens präsentieren. Es reisten sogar Teilnehmer aus Deutschland an. Es waren wirklich sehr quali-
tätvolle Pferde am Start. 

Parallel fanden die Springprüfungen auf dem grossen Platz vor der Tribüne statt. Pferdegerechte und 
faire Parcours erlaubten es, auch hier ein schönes Bild der CH-Pferde zu vermitteln.  

Ein Wehmutstropfen ist sicher die gesunkene Teilnehmerzahl. Die fohlenschwachen Jahrgänge holen 
uns langsam ein. Ich persönliche denke, dass wir die Sportprüfungen überdenken müssen. Es ist für 
Besitzer, Reiter, Interessenten und auch Händler attraktiver, wenn die Felder voll sind. 

Da es pandemiebedingt keine Aussteller in der Halle gab, konnten wir die Hengstkörung inkl. dem 
Freispringen erstmals in der IENA-Halle durchführen. 3 der 6 vorgestellten Hengste erhielten das po-
sitive Körurteil. Während der Bekanntgabe des Körurteils fand am Freitagabend ein Apéro zum 25jäh-
rigen Jubiläum des ZVCH statt. Es war schön, sich wieder einmal mit gleichgesinnten Züchtern auszu-
tauschen.   

Auch für das beliebte CH-Fohlenchampionat hatten wir viel mehr Platz zur Verfügung. Die hübsch her-
ausgeputzten Fohlen konnten in der riesigen Halle ihr ganzes Potential entfalten. Ein grosses Danke-
schön an die Jungzüchter, welche die schönsten Fohlen der Schweiz jeweils so super in Szene setzen! 

Wie jedes Jahr war auch ClipMyHorse wieder präsent und lieferte die schönen Bilder in alle Welt.  

Ein grosser Dank geht an die Geschäftsstelle, das IENA, an alle Helfer und Funktionäre, an die grosszü-
gigen Sponsoren und an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben. 

Ich hoffe, dass wir in dieser schwierigen, unstabilen Zeit weiterhin eine tolle Plattform für unsere ge-
liebten CH-Pferde bieten können. 

Viel Glück in Haus und Stall! 

 

 

Eva Lachat 
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