
Kommission für Ausbildung, Sport und Freizeit  
 
 
Präsident: Heinz Mägli 
Mitglieder: Anne Favre, Werner Helfenstein, Martin Kipfer, Paul Rothenbühler 
 
 
Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Auch dieses Jahr war geprägt von vielen sportlichen 
Anlässen. Es wurden viele Sportprüfungen in allen Kategorien durchgeführt. An diversen 
Springprüfungen war ich selber anwesend und muss sagen, dass diese mit grossem Engagement 
durchgeführt wurden. An dieser Stelle möchte ich allen Organisatoren und Helfern, die sich alle 
Jahre immer wieder freiwillig zur Verfügung stellen,  um solche Anlässe überhaupt durchführen zu 
können, ein grosses „Dankeschön“ aussprechen. 
 
Wie jedes Jahr wurden die Promotionprüfungen durchgeführt. Dieses Jahr war es an der Zeit, die 
Reglemente anzupassen. Erlaubt sind z.B. ab dem 01.01.2009 neu Freizeit- und Marathonwagen 
mit Pneurad, was vorher nicht erlaubt war. Auch bei den Reglementen der Spring- und 
Dressurprüfungen waren kleinere Anpassungen nötig. 
 
Der FM-National wurde dieses Jahr das erste mal auf drei Tage verteilt. Das Wetter hatte wieder 
einmal zum guten Gelingen mitgeholfen und so konnte der FM-National unter besten Bedingungen 
durchgeführt werden. Die vielen Zuschauer erlebten interessanten Pferdesport. Am 
Samstagabend fanden wiederum das Stübben-Derby und die Hengstparade statt. Die vielen 
Zuschauer feuerten die Equipen, bestehend aus einem Fahrer und Springreiter, lautstark an. Die 
Siegerequipe kam in den Genuss eines neuen Stübben-Sattels, der durch die Firma Stübben in 
Stans gesponsort wurde. Die anschliessende Hengstparade bot dem Publikum ein 
abwechslungsreiches Show-Programm. Die verschiedenen Darbietungen wurden vorwiegend vom 
Nationalgestüt vorgestellt, aber auch von einigen privaten Hengsthaltern. Auch dieses Jahr wurde 
natürlich wieder der Hengst des National und der Sporthengst des Jahres 2008 gewählt. Zum 
Hengst des Nationals wurde mit grossem Applaus Nepal gewählt und zum Sporthengst des 
Jahres, wie schon im vergangenen Jahr, Neptune des Champs, im Besitze der PZG Falkenstein. 
So durften wir wieder einmal ein unvergessliches Wochenende erleben. 
Ich möchte es nicht unterlassen, der Geschäftsstelle unter der Leitung von Dorthe Ballaman danke 
zu sagen für die tolle Arbeit, die sie vor, während und nach dem Anlass geleistet hat. Danken 
möchte ich auch dem Nationalgestüt für die Benützung des Innenhofes und dem IENA für die 
Benützung der Aussenplätze. 
 
Was ich mir persönlich wünsche würde, wäre für die kommenden Jahre noch mehr private 
Hengsthalter animieren zu können, bei dieser Hengstparade mitzumachen. Denn es gibt kaum 
einen besseren Schauplatz, wo so viele Züchter, Pferdebesitzer etc. vorhanden sind und unter 
dieser Atmosphäre die Hengste vorgeführt werden können. 
 
Nun möchte ich allen, auch im Namen der Kommission, alles Gute für die bevorstehende Saison 
2009 wünschen. Allen Veranstaltern von Qualifikationsprüfungen wünsche ich gutes Gelingen, 
viele Teilnehmer, fairer Sport sowie ein unfallfreie und kameradschaftliche Anlässe. 
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