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Mein erstes Jahr als Präsident der Sportkommission ist nun vorbei. Rückblickend kann ich doch
sagen, es war ein gutes Jahr. Es wurden viele Sportprüfungen in allen Kategorien durchgeführt. An
div. Springprüfungen war ich selber anwesend und ich muss sagen, diese wurden mit grossem
Engagement durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich allen Organisatoren und Helfer ein grosses
„Dankeschön“ aussprechen.
Die „Rallye FM“ konnte leider wegen zu wenigen Anmeldungen nicht durchgeführt werden.
Das Sportkommissionsmitglied Fritz Trachsel hat im letzten Jahr seine Demission eingereicht.
Martin Kipfer aus Oberfrittenbach tritt die Nachfolge von Fritz Trachsel an. Martin Kipfer absolvierte
eine Lehre als Landmaschinenmechaniker und bewirtschaftet heute einen Landwirtschaftsbetrieb
von 13 ha. Er ist verheiratet mit Susanne und ist Vater von zwei Kindern, Micha und Joel. In seiner
Freizeit widmet er sich dem Fahrsport. So nimmt er auch regelmässig erfolgreich an Fahrturnieren
teil. Ich wünsche Martin viel Freude bei seiner Tätigkeit in der Sportkommission.
Der FM-National konnte auch dieses Jahr wieder unter besten Bedingungen durchgeführt werden.
Das Wetter spielte einmal mehr souverän mit. Alle Prüfungen waren termingerecht im Magazin
„Der Freiberger“ ausgeschrieben und konnten auch reibungslos durchgeführt werden. In diesem
Sinne möchte ich Frau Dorthe Ballaman und dem OK recht herzlich danken, für die tolle Arbeit, die
sie vor, während und nach dem Anlass geleistet haben.
Das Stübben-Derby und die Hengstparade am Samstagabend zogen wiederum viele Zuschauer
an. Die 2er-Equipen des Stübben-Derbys, bestehend aus einem Reiter und einem Fahrer, wurden
von den Zuschauern lautstark angefeuert. Die Siegerequipe erhielt wiederum einen neuen Sattel,
gesponsert durch die Firma Stübben in Stans. An dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön an
den Sponsor. Die verschiedenen Darbietungen der Hengstparade fanden bei den Zuschauern
grossen Anklang. Der Höhepunkt des Abends konnte Neptune des Champs, im Besitze der PZGFalkenstein, feiern. Der mittlerweile 7-jährige Hengst wurde gleich zweimal geehrt, nämlich zum
Sporthengst des Jahres 2007 und zum Hengst des National 2007 vom Publikum gewählt!
Unter diesen tollen Bedingungen ging wieder einmal ein schöner Tag zu Ende.
Neuheit: Dieses Jahr wurde eine neue Prüfung mit dem Namen Derby Freizeit eingeführt. Das
Derby wurde von der IENA gesponsert und hatte zum Ziel, Reitern mit unterschiedlichem Niveau
die Teilnahme zu ermöglichen. Für alle Rassen offen, konnte die Teilnahme von 46 Konkurrenten
verzeichnet werden. Mit Zufriedenheit konnte man in den ersten 5 Rängen 3 FM verzeichnen,
darunter der Sieger. Im Anschluss an die Prüfung wurde unter den Teilnehmern eine kleine
Umfrage gemacht. Von 32 Antworten haben 23 ausgesagt, dass sie nächstes Jahr wieder
Teilnehmen werden und 8, dass sie Lust hätten nächstes Jahr wieder zu kommen. Die
Kommission wird über dieses positive Echo nachdenken. Ich möchte es nicht versäumen, dem
Nationalgestüt für die Benützung des Innenhofes und dem IENA für die Benützung der
Aussenplätze zu danken. Es ist heute nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man über solch
eine Anlage verfügen kann. Herzlichen Dank!
Für das Sportjahr 2008 wünsche ich allen im Namen der Kommission alles Gute und viel Glück.
Allen Verantwortlichen von Qualifikationsprüfungen viel Erfolg und möglichst viele
Konkurrenten/innen, sowie ein unfallfreier und kameradschaftlicher Anlass.
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