
 

 

 

 

 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten – 64. Delegiertenversammlung des Schweizerischen 

Verbands für Ponys und Kleinpferde SVPK  

 

Das Jahr 2020 war wohl für niemanden ein gewöhnliches Jahr. Bereits die von der Sektion Aargau am 

07. März durchgeführte Delegiertenversammlung im Schachen in Aarau wurde von der aufziehenden 

Covid-19-Pandemie überschattet. Nichtdestotrotz ist es der Sektion Aargau gelungen einen würdigen 

Anlass in einer gemütlichen Atmosphäre durchzuführen.  Vielen Dank für Eure Gastfreundschaft. 

Kurz nach der DV wurde die BEA Pferd 2020 aufgrund der Vorgaben des Bundes und der planerischen 

Unsicherheit abgesagt. Obwohl natürlich schade, war dies ein verständlicher Schritt der 

Messeleitung. 

Trotz den schwierigen Bedingungen und Vorgaben in Bezug auf nötige Schutzkonzepte ist es der 

Sektion Seeland und der Sektion Shetlandpony gelungen ihre Veranstaltungen durchzuführen und 

den Teilnehmern im Sport und an den Zuchtschauen eine Plattform zu bieten, die auch rege besucht 

wurde. Die Sektion Thun hat Ihren Sporttag Ende August im NPZ Bern ebenfalls, trotz Schutzkonzept 

in gewohnt routinierter Weise, auf die Beine gestellt und durchgeführt.  

Die Schweizermeisterschaft 2020 in Oftringen, ausgerichtet durch die Sektion Oberaargau Emmental, 

war bemerkenswert gut organisiert und aus Sicht des Verbands ein voller Erfolg. 

Vielen Dank den Schau- und Sporttagorganisatoren sowie deren Helfer und Helfershelfern für den 

tollen Einsatz und für Euer Engagement. 

Wie an der letztjährigen Delegiertenversammlung angekündigt, hat der Vorstand eine Arbeitsgruppe 

konstituiert welche sich mit der Zukunft des SVPK auseinandersetzt. Die Ergebnisse aus der 

Ideenfindung aus zwei Sitzungen wurden zusammengetragen und warten nun auf eine ausführliche 

Diskussion zuhanden der Sektionspräsidenten. Das ganze Unterfangen ist aber aufgrund der Covid-19 

Einschränkungen im Laufe des Jahres ins Stocken geraten, da keine Sitzungen und 

Präsidentenkonferenzen mehr abgehalten werden konnten. Wir werden hier wieder ansetzen, 

sobald das wieder möglich ist. 

Das Jahr 2020 hat sicherlich bei allen von uns Spuren hinterlassen. Es bleibt zu hoffen, dass wir das 

schlimmste bald hinter uns haben und wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht treffen, zusammen 

diskutieren und uns austauschen können. 

Ich wünsche Euch und euren zwei- und vierbeinigen Angehörigen im neuen Jahr alles Gute. 

Bleibt Gesund und verliert nicht den Mut! 

Euer Präsident 

 

Daniel Siegenthaler 


