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Sehr geehrte Damen und Herren
Leider war auch das Jahr 2021 geprägt durch die Corona Pandemie. Viele
Pferdesportveranstaltungen wurden leider abgesagt. Zum grossen Glück konnte der FMNational durchgeführt werden. Die eingeschränkten Platzverhältnisse forderten von dem
Teilnehmer und Organisatoren einiges an Organisation und Flexibilität. Nichtsdestotrotz
war es aber ein gelungener Anlass.
Die Sportkommission traf sich im Jahr 2021 zu zwei Sitzungen. Von Seiten des SVPS
wird gewünscht, dass die Dressur und Springprüfungen als offizielle Prüfungen und nicht
wie bis anhin als Spezialprüfungen durchgeführt würden. Genaue Abklärungen haben
aber ergeben, dass dies für den Veranstalter höher Kosten bedeuten würden, zum
Beispiel durch die höheren Preisgelder und ein Tierarzt müsste immer auf Platz sein.
Beim SVPS ist es zudem beim Springen nicht möglich unter 90 cm eine Wertung A mit
Zeitmessung durchzuführen. Daher wären alle 0 Fehler im ersten Rang klassiert und
erhalten einen Preis, welcher dem ersten Rang entspricht. So ist es nicht mehr möglich
die Teilnehmer effektiv zu rangieren, was zu einem grossen Verlust an Attraktivität
unserer Veranstaltungen führt. Definitiv werden wie hierüber an der Sitzung vom Juni
2022 entscheiden. Ein weiters Thema war die Promotion Prüfung Fahren für 6- und 7jährige Pferde. Es wurde ein Vorschlag eingereicht ein neues Programm zu kreieren
welches auch eine Galoppphase enthalten würde. Der Vorstand des SFV hat an seiner
Sitzung vom 11. Februar 2022 entschieden, das neue Programm mit dem Galopp nicht
einzuführen. Dies als Sicherheitsgründen und aus der Sicht, dass die Promotion
Prüfungen nach wie vor Zuchtprüfungen sind und daher für jedermann fahrbar sein
sollte.
Es bleibt mir zum Schluss den Mitgliedern der Sportkommission für ihren Einsatz im
vergangenen Jahr zu danken. Mit den besten Wünschen für ein hoffentlich normales
2022 wünsche ich euch allen ein erfolgreiches Jahr.
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