Jahresrückblick FB Sport 2021
Das offizielle Veranstaltungsprogramm des SVPK war wie auch im letzten Jahr gut gefüllt.
Leider wurden viele Veranstaltungen abgesagt, für die Schweizermeisterschaft konnte kein
Organisator gefunden werden und wurde daher abgesagt. Rückblickend bei der Lage im Herbst wäre
die Durchführung der SVPK-SM sehr schwer geworden.
Die BEA Pferd 2021 wäre geplant gewesen, wurde aber schon recht früh abgesagt.
Durch die Absage der SM und die immer noch bestehenden Schutzmassnahmen, waren die
Teilnehmerzahlen auf allen Anlässen eher gering.
Daher hier ein riesiges Dankeschön an alle Sektionen, Vereine und Reitschulen, welche trotzdem
einen Anlass durchgeführt haben.
Nur durch diesen Einsatz konnte die Sportsaison eröffnet werden und die Teilnehmer gingen alle
Glücklich nach Hause.
Es war wieder ein komisches Jahr, aber die schon traditionellen Veranstaltungen des SVPK sorgten
für ein bisschen Normalität in der Ponywelt. Es war schön an den Veranstaltungen alte Bekannte zu
treffen und sich auszutauschen.
Im Frühherbst hat der ZKV eine Gymkhana-Richter und- Bauer Weiterbildung organisiert, wir sind
froh, dass wir schon lange im Gymkhana Sport durch einige Mitglieder als beliebte Offizielle
vertreten sind.
Bei den Bodenarbeitsrichtern wird eine Richterin ab dem Jahr 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen,
wir danken Vreni Glutz für ihren jahrelangen Einsatz und wünschen ihr alles Gute weiterhin.
Wir konnten aber in den letzten zwei Jahren neue Richter für die BAP Ausbilden, im Jahr 2022
werden Anastasia Stettler und Verena Heid (ich) als offizielle Bodenarbeitsrichter im Einsatz sein.
Aus der Not kommt neues, die Reglemente wurden General überholt und einige Anpassungen
gemacht. Die grösste Veränderung fand in der BAP statt.
Die Praxis wird zeigen wie die Änderungen ankommen.
Das folgende Jahr können wir hoffentlich wieder ‚normal‘ durchführen und ich hoffe auf eine richtig
gute Sportsaison.
Der Instagram Account wird besser gepflegt und bringt uns so hoffentlich einige neue Teilnehmer
und Fans.
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