
 

Jahresbericht 2022 des Präsidenten  
des Schweizerischen Verbands für Ponys und Kleinpferde (SVPK)  

Liebe Sektionspräsidenten, Liebe Delegiert, Liebe Mitglieder 

Alles in Allem blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, das von diversen positiven 
Entwicklungen geprägt war. In der Schweiz wurden im Laufe des Jahres schrittweise die Corona-
Massnahmen aufgehoben, was auch für unseren Verband eine Erleichterung darstellte.  
Wir konnten uns wieder treffen und auch die von unseren Sektionen auf die Beine gestellten Anlässe, 
zahlreiche Sportveranstaltungen und Zuchtschauen, konnten zum Glück wieder durchgeführt werden. 

Die BEA Pferd 2022 Ende April war ein persönliches Highlight. Wir waren mit einem grossen Stand 
und zahlreichen Tieren in der Ausstellung vertreten und konnten uns einem breiten Publikum 
präsentieren. Unsere Ponys und Kleinpferde zogen viele Besucher an und sorgten bei Gross und 
Klein für viel Begeisterung. Die Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden, Ausstellern und der 
Messeleitung verlief abermals reibungslos und wir sind stolz darauf, dass wir erneut einen grossen 
Beitrag zum Erfolg der BEA Pferd 2022 leisten konnten. Vielen Dank den zahlreichen Helfern und 
Unterstützern die uns mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Besuchs der BEA Pferd Jahr für Jahr 
ermöglichen und den Ausstellern die uns ihre Ponys und Kleinpferde jeweils für fünf oder zehn Tage 
anvertrauen. 

Auch die Sportanlässe und Zuchtschauen, die im Jahr 2022 durchgeführt wurden, waren ein Erfolg. 
Unsere Mitglieder in den verschiedenen Sektionen haben sich mit grossem Engagement für die 
Durchführung dieser Veranstaltungen eingesetzt und konnten so unseren Mitgliedern und allen 
Ponyfreunden eine Plattform bieten, um ihre Ponys und Kleinpferde in sportlichen Wettkämpfen und 
Zuchtschauen zu präsentieren. Besonderer Dank gebührt der Sektion Fjordpferde für die 
Durchführung der Schweizermeisterschaft 2022, ein sehr gelungener Anlass. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass der Schweizerische Verband für Ponys und Kleinpferde 
(SVPK) wieder als Tierzuchtorganisation durch das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) anerkannt 
wurde. Diese Wiederanerkennung ist eine grosse Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt, dass wir 
uns auch in Zukunft für die Förderung der Zucht von Ponys und Kleinpferden in der Schweiz 
einsetzen werden. 

Abschliessend möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Helfern, Sponsoren und Unterstützern herzlich 
bedanken, die uns im Jahr 2022 unterstützt haben. Ohne Eure Hilfe wäre das Erreichte nicht möglich 
gewesen. Ich freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2023 und hoffe, dass wir im Vorstand auch in 
Zukunft auf Eure vielseitige und wertvolle Unterstützung zählen dürfen. 

Mit herzlichen Grüssen, 

 

Daniel Siegenthaler 
Präsident des Schweizerischen Verbands für Ponys und Kleinpferde (SVPK) 
 
Riggisberg, 21. Februar 2023 


