Herzlich Willkommen
zur Schweizermeisterschaft 2020 in Hüntwangen ZH
26. - 27. September 2020
Liebe Vereinsmitglieder
Nach einigen Verschiebungen und Unsicherheiten ist es wieder soweit; der Höhepunkt unseres Vereinsjahres,
die Schweizermeisterschaften der Senioren-Vereinigung Schweizer Concoursreiter SVSCR steht vor der Tür.
Der Reitverein Rafzerfeld mit der OK Präsidentin Nicole Reimann, notabene die amtierende Schweizer
Meisterin, hat in verdankenswerter Weise die Aufgabe übernommen, diesen wichtigen Anlass zu
organisieren. Ich möchte mich jetzt schon bei Nicole und ihren vielen Helfern ganz herzlich dafür bedanken.
Lange war es ja mehr als unsicher, ob wir die SM 2020 überhaupt durchführen können. Nach Absprache mit
dem OK der SM und unserem Vorstand haben wir uns schon früh dazu entschieden, die SM in den Herbst zu
verschieben. So wollten wir verhindern, dass unsere Teilnehmer mit wenigen VorbereitungsStartmöglichkeiten zur SM antreten müssen. Die vielen Absagen der Qualifikations-Concours haben uns dann
auch veranlasst, die Bestimmungen für eine Teilnahme an der SM temporär zu ändern. So dürfen in diesem
Jahr alle unsere Mitglieder an der SM und an den beiden Finals des Röwer&Rüb-Cup sowie am Kindis
Senioren-Cup teilnehmen, auch wenn sie die normaler Weise erforderlichen 12 Starts im In- und Ausland in
Senioren-Prüfungen an 6 verschiedenen Concours nicht vorweisen können. Kurz; offen für alle Mitglieder die
starten möchten.
Zu einem würdigen Rahmen einer Schweizermeisterschaft tragen nicht nur der Veranstalter und die
Teilnehmer bei; auch ein begeisterungsfähiges Publikum gehört dazu. Es freut mich darum, wenn ich ganz
viele Fans, Schlachtenbummler oder gar ehemalige Schweizermeisterinnen oder Schweizermeister auf dem
Turnierplatz begrüssen darf. Bis 1000 dürfen es auch bei uns sein!
Falls Ihr vor Ort übernachten möchtet, empfiehlt Euch Nicole Reimann das Riverside Hotel in Glattfelden.
Sie konnte mit der Hotelführung einen Spezialtarif für uns aushandeln. Bitte direkt beim Hotel buchen mit
dem Hinweis «Senioren Schweizermeisterschaft» unter der Telefonnummer 043 500 92 92 oder
hotel@riverside.ch . Ein Shuttle-Bus steht für den Samstagabend zur Verfügung.
Natürlich ist auch für unsere Pferde gesorgt. Die Stallzelte stehen gleich neben dem Concours Platz bereit.
Reservationen dafür sind mit den Nennungen im Nennsystem von fnch.ch zu tätigen. Details dazu sind auch
der Ausschreibung zu entnehmen. Neu ist am Sonntagmorgen eine Trostprüfung ausgeschrieben für
diejenigen Paare, welche sich am Samstag nicht für eine der drei Finalprüfungen am Sonntag qualifizieren
konnten. Ich freue mich auf ein schönes Nennergebnis.
Am Sonntagnachmittag, direkt nach der Siegerehrung der SM, wird vom SVSCR wiederum ein feines Essen
offeriert. Das gibt uns dann Gelegenheit mit der neuen Schweizermeisterin oder dem neuen Schweizermeister
anzustossen. Ich hoffe nun auf einen grossen Zuschaueraufmarsch, schönes Wetter, tollen Sport und einige
gemütliche Stunden im Kreise der Senioren-Vereinigung Schweizer Concoursreiter SVSCR.
Euer Präsident
Roman Ochsner

