
Jahresbericht Ressort SM CH-Pferde 2022 

Wieder eine gelungene und würdige SM der CH-Sportpferde! 

 

 

 

Ein weiteres Mal konnte der Final bei strahlend schönem Wetter auf dem wunderschönen IENA- 
Gelände ausgetragen werden.  

Viele begeisterte Pferdefreunde verfolgten tollen Sport auf dem grossen Springplatz und am 
Dressurviereck. Die steigende Qualität der jungen Pferde war nicht zu übersehen. 

Auf Grund der geringen Anzahl Pferde wurde der Final wieder über zwei Tage durchgeführt, die 
Einlaufprüfungen am Samstag und die Finalprüfungen am Sonntag. Der passende Zeitplan garantierte 
einen guten Ablauf. 

Parallel zum Final fand auch die alljährliche Hengstkörung statt. Es war erfreulich, dass sieben 
Hengste präsentiert wurden. Fünf von ihnen wurden gekört. Glückwunsch und herzliche Gratulation 
an die Besitzer.   

Wie immer wurde am Sonntag in der IENA-Halle das Fohlenchampionat durchgeführt. Viele Züchter 
haben ihre tollen Fohlen nach Avenches gebracht. Das Fohlenchampionat ist jedes Mal ein schönes 
und beliebtes Schaufenster unserer Pferdezucht. Wiederum hatten wir viel Platz zur Verfügung und 
die Fohlen konnten sich unter besten Bedingungen zeigen. Vielen Dank an die Jungzüchter, welche 
die Pferde jeweils so professionell präsentieren. 

Auch in diesem Jahr, war ClipMyHorse wieder präsent und lieferte schöne Bilder in alle Welt. An 
dieser Stelle auch ein grosses Kompliment an unsere Fotografen Katja Stuppia und Serge Petrillo 
(photoprod).  

Durch die hohen Kosten der IENA wurde das Budget von CHF 35’000.- bei weitem überschritten. 
Durch Einsparungen in allen Bereichen haben wir uns bemüht, die Kosten im Rahmen zu halten. So 
gab es beispielsweise keine gedeckte Tribüne neben dem Dressurviereck. Die Richter und 
Funktionäre wurden aus der Region berücksichtigt, damit wir beim Kilometergeld und den 
Hotelübernachtungen sparen konnten. 

Auf Grund der Finanzen und der ständig sinkenden Pferdezahlen sieht sich der Vorstand des ZVCH 
gezwungen umzudenken. Schweren Herzens haben wir die Organisation des Finals 2023 an die IENA 
abgegeben. So können wir mit einem Kostendach, die Finanzen besser unter Kontrolle halten. Pferde 
vom Zuchtverband Cheval Suisse und auch aus dem Ausland sind nun startberechtigt. Ich denke, es 
ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass die alten Geschichten unter den beiden Verbänden 
endlich beendet werden. Wir hoffen, dass sich so die Startlisten wieder füllen und der Final 
attraktiver wird. Es macht einfach keinen Sinn, für zwei Pferde eine Prüfung zu organisieren. Über 
den Qualimodus wird momentan noch verhandelt. Geben wir dem Final 2023 eine Chance! 

Ein riesiges Dankeschön geht an die Geschäftsstelle, die IENA, alle Helfer und Funktionäre, an die 
grosszügigen Sponsoren und an alle, die zu dem schönen Anlass beigetragen haben. Ein spezieller 
Dank geht an Frau Barbara von Grebel und Hansheiri Meier. Beide haben sich über viele Jahre für die 
Disziplin Dressur als Technische Delegierte und als Verantwortlicher für das Rechnungsbüro 
engagiert. Wir wünschen den Beiden alles Gute für die Zukunft. 

Für das aktuelle Jahr wünsche ich Ihnen viel Glück in Haus und Stall! 

 

Eva Lachat 

Vorstand ZVCH – Vizepräsidentin & Ressort SM CH-Sportpferde 


