
Jahresrückblick Fachbereich Sport 2022 
 
Das offizielle Veranstaltungsprogramm des SVPK war wie auch im letzten Jahr gut gefüllt.  
Nur zwei Veranstaltungen ganz am Anfang des Jahres mussten abgesagt werden. 
Daher konnten wir eine tolle Saison mit Veranstaltungen durchführen. Leider waren die 
Teilnehmerzahlen meistens nicht sehr hoch, aber es genügte für tolle Felder. 
 
Nach zwei Jahren wurde endlich wieder eine BEA Pferd durchgeführt, bei welcher wir mit einem 
Stand dabei waren. Wir konnten verschiedene tolle Rassenpräsentieren und gute Gespräche am 
Stand führen. 
Das Ponyreiten war wie immer ein beliebter Treffpunkt für alle Kinder. 
 
Bei den Bodenarbeitsrichtern wird eine jahrelange Richterin ab dem Jahr 2023 nicht mehr zur 
Verfügung stehen, wir danken Brigitte Binggeli für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute 
weiterhin. 
Wir konnten aber zwei neue Anwärterinnen gewinnen, welche die Ausbildung zur 
Bodenarbeitsrichterin begonnen haben. Danke Corina Wild und Marisa Guggisberg, wir sind natürlich 
auch weiterhin auf der Suche nach neuen Richtern. 
 
Die Änderung der Stufen in der Bodenarbeit haben sehr guten anklang gefunden und hoffe es wird so 
weitergehen und wir können weiterhin viele Reiter für die Bodenarbeit begeistern. 
 
Wir konnten sogar einen neuen Austragungsort für Gymkhana und Bodenarbeitsprüfungen 
gewinnen. 
 
Die Schweizermeisterschaft wurde von der Sektion Fjord durchgeführt, es war ein ganz toller Anlass. 
Super organisiert und alle wurden durch die fabelhafte Festwirtschaft verwöhnt. Alle Teilnehmer 
bekamen ein Präsent, ein Kühltuch. Herzlichen Dank dem ganzen Organisationsteam und der ganzen 
Sektion Fjord für die tolle Durchführung der Schweizermeisterschaft 2022. 
Zum ersten Mal wurde die Disziplin Dressur am langen Zügel durchgeführt in der Stufe II. Das 
Teilnehmerfeld war erfreulicherweise gut gefüllt und fast alle qualifizierten haben sich an der SM 
noch einmal gemessen. 
 
Ich hoffe für die nächste Saison werden sich wieder mehr Teilnehmer an den Veranstaltungen 
einfinden. Und hoffe auf viel Fairness und Spass an unseren Veranstaltungen. 
 
Verena Heid 
Jens, Februar 2023 
 

 


