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Vor drei Jahrzehnten, als der ZVCH seine
Promotionsprüfungen ins Leben rief, da war
die Schweizer Pferdezuchtlandschaft noch
eine andere. Es gab mindestens doppelt so
viele Zuchtstuten wie heute und diese
wurden fast ausschliesslich im Natursprung
von Hengsten gedeckt, die irgendwo in der
Nähe standen. «Seither haben sich sowohl
die Pferdezucht als auch der Sportpferde-
markt massiv verändert», sagt Michel Dahn,
Sportchef beim Zuchtverband CH-Sport-
pferde ZVCH.

Veränderte Rahmenbedingungen

Denn auch die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für die Pferdezucht sind nicht
mehr dieselben, erst recht nicht mehr seit
dem Wegfall der Leistungsprämien durch
den Bund. Mit 20 Franken pro Start hat die
Schweizerische Eidgenossenschaft die Pro-
motionsprüfungen in den vergangenen Jah-
ren subventioniert. Dieses Geld verwendete
der ZVCH, um die Veranstalter von Promo-
tionsprüfungen finanziell zu unterstützen
und zur Ausrichtung der jährlichen Schwei-
zer Meisterschaft der CH-Pferde mit den
Promotions-Finals. Durch den Verlust eines
Teils seiner finanziellen Ressourcen wurde
der ZVCH zu Sparmassnahmen und zum
Setzen von Prioritäten gezwungen. «Neben
vielen anderen Bereichen betraf das auch
die Promotionsprüfungen, was keine einfa-
che Situation war, weil das Herz vieler
Schweizer Züchter an der Institution Promo-
tion hängt», erklärt Michel Dahn. Diskutiert
wurden im ZVCH verschiedene Lösungen,
so zum Beispiel eine Erhöhung der Mitglie-
derbeiträge oder die Finanzierung der Pro-
motionsprüfung durch ZVCH-fremde Pfer-
de. Beides wurde jedoch verworfen und die
ausserordentliche Mitgliederversammlung
des ZVCH vom 18. November 2013 stimmte

schliesslich mit einer Dreiviertel-Mehrheit
der Öffnung der Promotionsprüfungen zu.
«Meiner Meinung nach ist dieser Entscheid
richtig. Denn zum einen dürfen wir uns
den Veränderungen nicht verschliessen
und nicht dem nachtrauern, was wir verlo-
ren haben, sondern müssen in die Zukunft
blicken. Zum anderen brauchen unsere
CH-Pferde den Vergleich mit Pferden ande-
rer Herkunft überhaupt nicht zu fürchten»,
sagt Michel Dahn.
Für Jungpferde ausländischer Herkunft gab
es bis anhin die Jungpferdeprüfungen des
SVPS – was aber nicht selten zur unschönen
Situation führte, dass sich Promotions- und
SVPS-Jungpferdeprüfungen in einer Kon-
kurrenzsituation befanden, wenn es um die
Gunst der Veranstalter und gewisser Teil-
nehmer ging, die sowohl in- als auch aus-
ländische Jungpferde reiten. «Das war nicht
in unserem Sinn», sagt SVPS-Präsident
Charles F. Trolliet, der die Entwicklung
beim ZVCH zum Anlass nahm, die beiden

Verbände, die sich in der Schweiz der Sport-
pferdezucht widmen, an einem Tisch zu-
sammenzubringen. Denn seit 2010 gibt es
mit CHEVAL SUISSE, der von Michel
Pellaux präsidiert wird, noch einen zweiten
Zuchtverband für Sportpferde in der
Schweiz. Da der Pferdesport und die Pferde-
zucht untrennbar zusammengehören, hat
der SVPS in seinem Leitbild festgelegt, die
Schweizer Pferdezucht zu fördern, zu unter-
stützen – und, wie in diesem Fall, auch ein-
mal als Vermittler zu fungieren. Nach aus-
führlichen Gesprächen entschlossen sich
die Vertreter von ZVCH und CHEVAL SUIS-
SE im Januar, gemeinsame Wege bei der
Durchführung von Jungpferdeprüfungen
zu gehen (siehe «Bulletin» 2/2014).
«Wir freuen uns über diese Entwicklung
und sind der Meinung, dass ein einziger
Typ Jungpferdeprüfungen die Organisato-
ren motiviert, diese in ihr Veranstaltungs-
programm aufzunehmen. Den Züchtern
und Besitzern bietet sich dadurch die Mög-

Eine einheitliche Prüfungsform für alle Nachwuchspferde

Bei den Jungpferdeprüfungen hat eine neue
Ära begonnen
Nach über 30 Jahren öffnen sich die Promotionsprüfungen. Mit Unterstützung des SVPS haben

sich die beiden Schweizer Sportpferde-Zuchtverbände ZVCH und CHEVAL SUISSE darauf

geeinigt, künftig nur noch einen Typ Jungpferdeprüfungen durchzuführen, der sowohl in- als

auch ausländischen Pferden offen steht. Für 2014 ist ein Übergangsreglement in Kraft, ab 2015

soll es ein neues Reglement geben, das dem Regelwerk des SVPS unterstellt ist und das

dieses Jahr von Vertretern des SVPS, des ZVCH und von CHEVAL SUISSE erarbeitet wird.

2014 werden die Schweizer Meisterschaften der CH-Sportpferde des ZVCH wie gewohnt im September in

Avenches durchgeführt.
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lichkeit, ihre jungen Pferde optimal auszu-
bilden, auf diesen Prüfungen vorzustellen
und zu vermarkten», erklärt Barbara Knut-
ti, Vizepräsidentin und Sprecherin von
CHEVAL SUISSE.
Die vereinbarte Kooperation gilt bereits für
2014, für die weitere Zukunft wurde eine
gemeinsame Absichtserklärung unterzeich-
net. «Es ist ein Meilenstein, dass sich die
beiden Sportpferdezuchtverbände im Be-
reich Sport zu einer Zusammenarbeit bewe-
gen konnten. Noch vor zwei Jahren wäre
das nicht möglich gewesen», freut sich
Charles F. Trolliet.

Ein Übergangsreglement für 2014

Da der Mitgliederentscheid des ZVCH zur
Öffnung seiner Promotionsprüfungen erst
im November 2013 fiel, reichte die Zeit
nicht mehr aus, um für 2014 ein neues
Reglement zu erstellen. Um den reibungslo-
sen Ablauf der Jungpferdeprüfungen für die-
ses Jahr trotzdem zu gewährleisten, wurde
auf der Basis des bestehenden Promo-
tionsreglements des ZVCH ein Übergangs-

reglement «Promotion Jungpferdeprüfun-
gen 2014» für die Disziplinen Springen,
Dressur, Concours Complet und Fahren so-
wie Organisationsrichtlinien für die Veran-
stalter von «Promotion Jungpferdeprüfun-
gen» im Jahre 2014 ausgearbeitet und in
Kraft gesetzt. Wobei das provisorische Regle-
ment für die Disziplin Springen durch den
SVPS, ZVCH und CHS uneingeschränkt an-
gewendet wird. Für die Disziplinen Dressur
undConcoursCompletwirddieAnwendung
durch CHEVAL SUISSE empfohlen, für die
Disziplin Fahren gilt das Reglement Promo-
tion CH Fahren des Schweizerischen Frei-
bergerverbandes SFV. Diese Reglemente
können auf den Internetseiten des SVPS,
ZVCH und von CHEVAL SUISSE eingesehen
und heruntergeladen werden.
Die wichtigste Neuerung in dem Über-
gangsreglement betrifft die Startberechti-
gung, die nun für alle Jungpferde ungeach-
tet ihrer Herkunft und Abstammung gilt,
sofern sie im Pferderegister des SVPS einge-
tragen und aktiviert sind. Für die Zugehö-
rigkeit zu einer Kategorie ist das Alter mass-
gebend: Jedes Jungpferd startet wie bis an-
hin in seiner Alterskategorie. Die Resultate
dieser Prüfungen werden vom SVPS wie bis
anhin erfasst, die Vergabe von Gewinn-
punkten ist für 2014 in den «Promotion
Jungpferdeprüfungen» noch nicht vorgese-
hen, aber für 2015 geplant.

Finals unverändert für 2014

Den Höhepunkt und Abschluss der Promo-
tionsprüfungen eines Jahres bildeten im
ZVCH jeweils die Schweizer Meisterschaf-
ten der CH-Sportpferde mit den Promo-
tions-Finals. Für 2014 wird diese Schweizer
Meisterschaft vom ZVCH wie vorgesehen
von 19. bis 21. September auf dem Gelände
der IENA in Avenches ausgetragen. Der
Qualifikationsmodus für die CH-Sportpfer-
de bleibt unverändert. Auch CHEVAL SUIS-
SE führt im Oktober im Rahmen des CSI in
Chevenez wieder den Final seiner Youngs-
ter Challenge für 5- und 6-jährige Pferde
mit integrierter Schweizer Meisterschaft
durch. «Auch für die Mitglieder von
CHEVAL SUISSE wird es diesbezüglich keine
wesentlichen Änderungen im Vergleich
zum Vorjahr geben», sagt Barbara Knutti.
Für die Youngster Challenge zugelassen
sind die 60 nach Gewinnpunkten besten in-
und ausländischen Pferde, die beim CHS
eingetragen sind und deren Besitzer Mit-
glied des Verbandes sind (Qualifikations-
modus siehe Seite 67). Angerechnet werden
die Ergebnisse aller offiziellen SVPS-Prüfun-
gen sowie der «Promotion Jungpferdeprü-

fungen». Wo keine Gewinnpunkte vorgese-
hen sind, teilt der CHS den Pferden mit
Nullfehlern bzw. den Klassierten gemäss
dem SVPS-Springreglement (Anhang I) Ge-
winnpunkte zu.

Weitere Annäherung in der Zukunft?

Für die Jungpferdeprüfungen ab 2015 wird
im Lauf dieses Jahres vom SVPS in enger Zu-
sammenarbeit mit den betroffenen Diszipli-
nen, dem ZVCH und CHS ein neues Regle-
ment erarbeitet, das im Gegensatz zum bis-
herigen Promotionsreglement des ZVCH
dem Regelwerk des SVPS unterstellt sein
wird.
Auch die künftige Austragung der Schweizer
Meisterschaften resp. Promotions-Final und
Youngster Challenge wird ein Gegenstand
der Gespräche sein. Barbara Knutti von CHS
und Michel Dahn vom ZVCH sind einig,
dass Schweizer Meisterschaften diesen Na-
men nur verdienen, wenn alle in der
Schweiz gezogenen Sportpferde daran teil-
nehmen. Sollten sich die beiden Zuchtver-
bände auf gemeinsame Schweizer Meister-
schaften einigen können, wäre dies eine
weitere Annäherung zwischen ZVCH und
CHS – und damit ein weiterer Schritt in
Richtung einer möglichen Wiedervereini-
gung der beiden Sportpferde-Zuchtverbän-
de. Die Mitglieder des ZVCH haben ihrer
Bereitschaft für eine Wiedervereinigung be-
reits an ihrer ausserordentlichen Mitglieder-
versammlung vom November 2013 mit ei-
ner überwältigenden Mehrheit Ausdruck
verliehen. ZVCH-Sportchef Michel Dahn,
welcher an der ZVCH-Mitgliederversamm-
lung vom 12. April als Nachfolger des zu-
rücktretenden Präsidenten Hansruedi Bra-
cher vorgeschlagen wird, will diesen Auftrag
der ZVCH-Mitglieder annehmen: «Mein Ziel
ist das Zusammenführen der beiden Verbän-
de.» Diese Entwicklung würde auch dem
Trend in Europa entsprechen: In unseren
Nachbarländern, vor allem in Deutschland,
arbeiten die verschiedenen Zuchtverbände
immer enger zusammen oder gehen Koope-
rationen ein. Auch beim SVPS würde man
die Wiedervereinigung der beiden Sport-
pferde-Zuchtverbände sehr begrüssen, wie
Präsident Charles Trolliet erklärt. ANI

Weitere Informationen, das Übergangsregle-
ment «Promotion Jungpferdeprüfungen 2014»,
die Richtlinien für Organisatoren sowie eine
Liste der bereits bekannten Veranstaltungsorte
finden Sie auf den Internetseiten des SVPS
www.fnch.ch, des ZVCH www.swisshorse.ch
und von CHEVAL SUISSE www.cheval-suisse.
com.

Die beim ZVCH und bei CHEVAL SUISSE (Foto) einge-

tragenen CH-Sportpferde sowie ausländische Jung-

pferde starten in in einer gemeinsamen Prüfung.
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