SEKTION DRESSUR
JAHRESBERICHT 2015/2016 DES PRÄSIDENTEN
Das Sportjahr 2015/16 schliesst jeweils mit dem VSCR-Final ab, oder fehlt ein solcher, mit der
Siegerehrung und Preisverteilung der verschiedenen Jahreswertungen. Ohne VSCR-Final fehlt ein
Höhepunkt im Verbandsjahr und auch im Dressursport. Dafür scheint sich mit dem Freaky Friday
ein Anlass zu etablieren, der von den Dressurreitern geschätzt wird.
Viele Reiter vermissen den VSCR-Final! Aber trotzdem ist es dem Vorstand leider nicht gelungen,
für das ablaufende Jahr, wie aber auch für das Jahr 2016/17, einen Veranstalter für die Finalprüfungen der Cupwertungen zu finden. Das ehemalige Austragungsformat scheint nicht mehr zeitgemäss und ist auch finanziell fast nicht mehr tragbar. Zudem sind personelle Ressourcen schwer
zu generieren. Der Final sollte dann ja auch noch ansprechend, finalwürdig und publikumswirksam
sein. So sind wir dran, neue Möglichkeiten zu finden, wie ein Final in eine bestehende Dressurveranstaltung integriert oder mit tragbarem Aufwand angehängt werden könnte. Dafür ist es notwendig, auch mal unkonventionell und „futuristisch“ zu denken.
Als Gegenstück zur Aufgabe „VSCR Dressurfinal“ hat sich die Siegerehrung und Preisverteilung
entwickelt. Nachdem im letzten Jahr mit dem Freaky Friday neue Wege beschritten wurden und
dies bei den Reitern gut angekommen ist, wurden die Sieger und Klassierten auch dieses Jahr
wieder am Freaky Friday geehrt und gefeiert. Im trendigen Eventlokal Halle 11A haben gegen 90
Personen gefeiert, getratscht und geklatscht. Die regen Unterhaltungen, das mehrmalige Besuchen der mexikanischen Buffets und die kurz, aber nicht zu knapp gehaltenen Siegerehrungen
haben zu einem stimmigen und sehr gemütlichen Abend beigetragen. Aufgrund der vielen sehr
positiven Rückmeldungen wird dieses Format sicher für das nächste Jahr beibehalten.
Die Anmeldungen für die verschiedenen Cupprüfungen sind 2015/16 nochmals gestiegen, was
natürlich sehr erfreulich ist. Die breit ausgeschriebenen Prüfungen erschweren allerdings unserer
Ranglistenführerin Lilly Schmider die Arbeit. Zudem bringen es leider nicht alle Veranstalter fertig,
sofort im Anschluss an die Veranstaltung ihr die Ranglisten zu übermitteln, was dann nochmals
zusätzlichen Aufwand bedeutet. Im Bestreben, möglichst aktuelle Ranglisten zur Verfügung zu
stellen, muss Lilly häufig wahre „Klimmzüge“ machen. Herzlichen Dank Lilly, für Deine Arbeit!
Veranstalter mit guten Infrastrukturen und ausgeschriebenen VSCR-Prüfungen haben immer volle
Felder und lange Wartelisten. Dies zeigt, dass VSCR-Prüfungen beliebt sind. Jedes Jahr kommen
neue Plätze dazu, wo VSCR-Prüfungen ausgeschrieben werden, was die Startmöglichkeit für
VSCR-Mitglieder erhöht und auch mehr Gelegenheit bietet, Punkte für die Cupwertungen zu sammeln. Für das bereits begonnene Sportjahr 2016/17 haben wir wiederum die sechs bekannten
Cupwertungen ausgeschrieben. Wir prüfen, ob wir für das Folgejahr als zusätzliche Wertung einen
Seniorencup ausschreiben wollen. Nachdem wir mangels Interesse die Ponywertungen fallen lassen mussten, ist es sicher einige Gedanken wert, allenfalls einen separaten Cup für „gestandene“
Dressurreiter anzubieten. Die Form ist aber noch unbestimmt und benötigt sicher eine Anpassung
des Cup-Reglementes.

Der Vorstand hat sich zu zwei Sitzungen getroffen. Das Thema VSCR-Final ist immer ein grosses
und wichtiges Traktandum, aber auch das ganze Sponsoring kommt immer wieder zur Sprache.
Mit unseren finanziellen Ressourcen haushälterisch umgehen und trotzdem sportlich attraktiv zu
bleiben, dafür bedarf es öfters einer etwas akrobatischen Turneinlage.
Die Siegerinnen und Sieger der Jahreswertungen 2015/16
Cup

Reiter

Pferd

Pte

Vorjahressieger

R-Cup
M-Amateur-Cup
S-Amateur-Cup
L-Cup
M-Cup
S-Cup

Alena Marthaler
Christa Urech
Andrea Ludäscher
Christa Bächer
Dominique Suter
Naemi Heiniger

Myosotis
Gute Fee
Scarlett CB CH
San Maradina
Dionysos V
Daily Romance

299
376
204
303
260
306

Doris Härdi / Renaissance WM CH
Christa Urech / Gute Fee
Susanne Kurmann / Seabiscuit
Regula Schneider / Stefano
Barbara von Grebel / Jay Jay C
Hansruedi Geissmann / Empire IX

Herzliche Gratulation den Cup-Siegerinnen und – Sieger 2015/16. Insbesondere der Wiederholungstäterin Christa Urech mit Gute Fee.
Wie immer kommt zum Schluss mein Dank an
- unseren treuen Sponsor Lenherr Sportpferde, Herr Jürg Lenherr, Pfyn
- meine Vorstandskolleginnen
- unsere Zentralpräsidentin Sonja Grob
- alle Veranstalter, Helferinnen und Helfer, welche zu gelungenen Dressurveranstaltungen
beitragen.
Und ganz zuletzt möchte ich Sie auffordern, in der kommenden Weihnachtszeit mal ganz bewusst
anzuhalten, zurückzublicken und allenfalls die eigenen Spuren zu erkennen, und dann mit Freude
und Begeisterung vorwärts zu schauen und sich vorzustellen, welche Spuren Sie 2017 legen werden. So wünsche ich Ihnen eine besinnliche und ruhige Adventszeit, und Glück und Gesundheit in
Haus und Hof für 2017.
Christian Härdi
Präsident Sektion Dressur VSCR

Biberstein, 23. November 2016

