
Jahresrückblick FB Sport 2020 

 

Das offizielle Veranstaltungsprogramm des SVPK war wie auch im letzten Jahr gut gefüllt.  

Trotz verschiedener Sicherheitsmassnahmen und Verschiebungen konnten fast alle Veranstaltungen 

durchgeführt werden. 

An dieser Stelle auch dieses Jahr einen besonders herzlichen Dank an die 

Veranstaltungsorganisatoren und ihre Helfer, die immer wieder tolle Anlässe auf die Beine stellen! 

Und auch mein Verständnis an alle Veranstalter, welche sich noch mehr Aufwand mit einem 

Schutzkonzept nicht zumuteten. Leider haben die meisten unseren Sektionen bei der Durchführung 

von Veranstaltungen sehr grosse Probleme mit der Helferorganisation.  

 

Die Weiterbildung der Bodenarbeitsrichter musste in diesem Jahr leider abgesagt werden. 

Die Bea Pferd hätte dieses Jahr mit einer sportlichen Einlage des SVPK getrumpft, leider wurde die 

BEA komplett abgesagt. Die Sektion Aargau hatte Glück im Unglück, leider konnte ihr Sporttag im 

Frühjahr nicht durchgeführt werden, sie beschlossen aber den Sporttag zu verschieben und konnten 

im Sommer einen tollen Anlass mit Schutzkonzept durchführen. 

 

Die Sportsaison war trotzdem reich bestückt mit Anlässen für den Ponysport. An den verschiedenen 

Sporttagen nahmen zahlreiche Ponyreiter und –führer in den verschiedenen Disziplinen teil.  

Der Veranstaltungen im Sommer und Herbst erlaubten uns die Qualifikation durchzuziehen und 

somit stand der Schweizermeisterschaft fast nichts mehr im Weg. 

Langes Warten und durchharren, ob nicht doch noch alles durch den Bund gekippt wird, hat sich 

gelohnt. 

Die Schweizermeisterschaft fand zum sechsten Mal statt und wurde von der Sektion 

Oberaargau/Emmental souverän organisiert. Viele Teilnehmer massen sich in den Disziplinen BAP, 

Gehorsam und Gymkhana. Während der Mittagspause gab es eine rasante Plauschprüfung. 

Das Schutzkonzept wurde top ausgeführt und von allen eingehalten. Das schöne Wetter hat dabei 

natürlich geholfen und machte den Anlass unvergesslich. 

Vielen Dank an die Sektion Oberaargau/Emmental und allen ihren Helfern für ihre Arbeit bei der 

Durchführung dieses Anlasses. 

Verena Heid 

Jens, Februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abgesagt 

Versammlung des VSP SVPK auf Instagram 

Sporttag Aarberg 

Schau- und Sporttag Balsthal 

SVPK-Schweizermeisterschaft 2020 


