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Jedes Pferd ist ein Botschafter des ZVCH! 

 

 

 

Nach zwei besonders heiklen Jahren, die von der Covid-19-Pandemie und dem Ausbruch der Rhino 

Pneumonie geprägt waren, begann das Jahr 2022 mit den ernüchternden und drastischen Bildern aus 

der Ukraine. Die Folge waren steigende Preise für Futtermittel und Energie, die auch auf die 

Pferdebranche erhebliche Auswirkungen hatten. In dieser unheilvollen Situation ist nicht nur die 

Sorge um das menschliche und wirtschaftliche Schicksal der betroffenen Völker und Regionen 

herauszulesen, sondern auch die indirekten Folgen dieser Krise sind direkt greifbar. Glücklicherweise 

erlebten wir das Jahr 2022 auch als ein Jahr der Wiederbelebung von Sportveranstaltungen, 

Versammlungen und Begegnungen. Diese neue Saison hat unserer Pferdebranche neue Energie 

verliehen. Die Motivation und das Engagement der Reiter, Besitzer und Organisatoren war deutlich 

spürbar, sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland und die sportlichen Erfolge unserer CH-Pferde 

blieben nicht aus. 

Im Springen konnten wir Klassierungen in den grossen Prüfungen der internationalen Turniere 

erreichen, was unserem Stud-book ZVCH den 16. Platz in der Weltrangliste des WBFSH (2021 Rang 

30) eingebracht hat. Das Schweizer Warmblut zeigt immer mehr, dass es das Potential hat, sich einen 

Platz im mittleren bis oberen Bereich dieser Rangliste zu erobern. In der Dressur ist der Sieg eines 

CH-Pferdes an der Schweizer Meisterschaft Elite in bester Erinnerung, gefolgt von wichtigen 

Spitzenklassierungen anderer CH-Pferde an internationalen Prüfungen. All diese Leistungen sind die 

logische Folge der seriösen und kompetenten Arbeit der gesamten Schweizer Sportpferdezucht. 

Ermutigende Ergebnisse erreichten uns auch von den Weltmeisterschaften der jungen Pferde, bei 
denen traditionell die besten 5-, 6- und 7jährigen Pferde aus allen Herdebüchern an den Start gehen. 
Unser Zuchtverband war in den Disziplinen Springen und Dressur jeweils mit einem Teilnehmer 
vertreten. Im Springen war die Schweiz im Finale der 5jährigen Pferde vertreten, während in der 
Dressur das Kleine Finale bei den 6jährigen Pferden erreicht wurde. 

Die auf Schweizer Boden organisierten Sportveranstaltungen ermöglichten es unseren CH-Pferden, 
sich weiterzuentwickeln und zu brillieren. Ich denke dabei insbesondere an die 
Promotionsprüfungen für junge Pferde, die für die Auswertung der Zuchtwertschätzung in unserem 
Herdebuch und für die Ausbildung der jungen Pferde von grundlegender Bedeutung sind. Die Anzahl 
der Prüfungen war im Vergleich zu den Vorpandemiezahlen noch beschränkt. Dennoch gilt ein 
grosses Dankeschön all jenen, die bei der Organisation dieser Veranstaltungen geholfen haben. 

Der Höhepunkt der Saison war sicherlich das lange Wochenende, das den Finals in Avenches 
gewidmet war, bei dem die besten ZVCH-Pferde in den beiden Disziplinen Springen und Dressur 
präsentiert wurden. Ein gelungener Anlass, eine Feier für die gesamte CH-Sportpferdezucht, bei der 
die verdienten Schweizermeister 2022 gekürt wurden, denen wir nochmals gratulieren. 

Wie jedes Jahr war der CHI Genf Gastgeber des "Superfinals" der Swiss Breed Classic (SBC) und des 
"Prix FECH", einer Prüfung für Schweizer Pferde im Alter von 7 bis 8 Jahren. Gibt es eine bessere 
Belohnung für Züchter, Besitzer oder Reiter als die Möglichkeit, ihr Pferd in der imposanten Arena 
eines der prestigeträchtigsten Turniere der Welt zu präsentieren? Dieses einzigartige Schaufenster 
präsentierte einem grossen internationalen Publikum unsere Qualitätspferde und wurde zu einem 
besonders eindrucksvollen und emotionalen Erlebnis. Vielen Dank an das Organisationskomitee, das 
diese Plattform für den ZVCH erneut ermöglichte. 

  



Liebe Mitglieder, ich möchte betonen, dass jedes Sportpferd, das Sie sowohl in der Schweiz als auch 
im Ausland vorstellen, ein Botschafter des ZVCH ist. Jeder von Ihnen trägt durch sein Engagement 
und seine Kompetenz zum Erfolg und zum Ansehen unseres Verbandes bei. 
Ich möchte Sie einladen, Ihre Arbeit in der Zucht und in der Förderung des Schweizer Sportpferdes 
mit Leidenschaft fortzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für ein glückliches und gesundes neues Jahr 2023 in Ihren Familien und 
im Stall. 

 

 

Giulia Meroni 

Vorstand ZVCH – Ressort Sport 


