
 
 

 
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2022 

Samstag, 26. November 2022, 17.00 Uhr im Restaurant Neubüel in Wädenswil 

 

Vorsitzender  Roman Ochsner, Präsident 

 

Traktanden  1. Begrüssung und Appell  

 2.  Wahl der Stimmenzähler 

  3.  Protokoll der GV 2021 (GV wurde digital durchgeführt) 

 4.  Jahresbericht des Präsidenten 

 5.  Jahresrechnung 2022 und Budget 2023 

 6.  Décharge-Erteilung an die Organe 

 7.  Festlegung der Mitgliederbeiträge 2023 

 8.  Wahlen 

 9.  Veranstaltungen – Rückblick und Ausblick, SM 2022 

 10.  Mutationen/Neueintritte 

 12.  Anträge 

 13.  Ehrungen 

 14.  Varia 

 
 
Traktandum 1    Begrüssung und Apell 
Keiner kommt hier lebend raus! Also hört auf, Euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres 
Essen – spaziert in der Sonne – springt ins Meer – sagt die Wahrheit – und tragt Euer Herz auf der 
Zunge  - seid albern – seid freundlich – seid komisch…. Für nichts anderes ist Zeit.  
Das – nicht mehr und nicht weniger - wünsche ich mir als Leitspruch für unsere Vereinigung für diesen 
Abend und das neue Vereinsjahr, das Morgen beginnt. 
 
Mit diesem Zitat von Antony Hopkins begrüsste der Präsident um 17.00 Uhr alle Anwesenden, ganz 
speziell unsere Ehrenmitglieder Esther Schumpf, Otti Lüscher, Urs Stillhart und Armin Eberle zur  
44. Generalversammlung vom SVSCR. 
 
Bis 10 Tage vor der GV sind keine Anträge für Traktanden eingegangen. Wünscht jemand eine 
Änderung der Traktandenliste? (Fehler in der Nummerierung der Traktanden.) 
 
Normalerweise verkünden wir an dieser Stelle alle Abgemeldeten – in diesem Jahr haben sich jedoch 
wegen der «Anmeldepflicht» so viele Mitglieder abgemeldet, dass wir heute darauf verzichten  -  es 
wären gegen 100!   -   ein Danke an alle, die sich abgemeldet haben! 
 
2 Mitglieder könne leider nie mehr an einer GV teilnehmen – sie sind nämlich im vergangenen 
Vereinsjahr von uns gegangen. Ein Uhrgestein unserer Vereinigung Ernst Kindhauser, Gossau 
gestorben am 22. März 2022. Er war Schweizer Meister 1986 in Brugg und 1989 in Basel mit seinem 
legendären Couliflower und Ulrich Burkard aus Eschenbach. 

 

Ich bitte Euch von euren Stühlen zu erheben einen Moment in Stille unserer Verstorbenen zu gedenken. 

 



Laut Präsenzliste sind anwesend: 87 stimmberechtigte Aktiv- und 4 Ehren-Mitglieder = 91. Absolutes 
Mehr = 46. Ich bitte die Passiv-Mitglieder, NICHT an den Abstimmungen teilzunehmen. 
 
 
Traktandum 2    Wahl der Stimmenzähler 
Ich schlage Euch zwei Stimmenzähler vor, Peter Bucher und Stephanie Bettex werden einstimmig ange-
nommen. 

 
 
Traktandum 3 Protokoll der 43 GV des SVSCR 
Ein Protokoll von der geplanten 43. GV des SVSCR vom 20. November 2021 existiert nicht in der her-
kömmlichen Form, da die GV bekanntlich in schriftlicher Form durchgeführt  wurde. Die Abstimmungs-
resultate sind jedoch auf unserer HP publiziert worden unter (Rückblick / Generalversammlungen – 
Abstimmungsresultate 2019. 
Wünscht jemand das Wort zum Abstimmungsprotokoll ? NEIN 
Wer dem Protokoll / resp. Abstimmungsresultate zustimmen möchte, soll das bitte durch Handerheben 
anzeigen. Wird einstimmig angenomen 
 
 
Traktandum 4   Jahresbericht des Präsidenten 
Liebe Reiterkolleginnen, Reiterkollegen, Ehren- und Passivmitglieder, sehr geschätzte Seniorenfamilie.  
 
Ich darf heute auf mein viertes Jahr als Präsident des SVSCR zurückblicken – schon wieder vier Jahre!  
Ich bin sicher, dass Ihr es mir nicht übel nehmt, wenn ich in meinem Rückblick nicht mehr auf die 
Themen «Pandemie» und «Krieg» eingehe – diese Themen nahmen und nehmen immer noch an 
anderen Stellen sehr viel Platz ein. 
Ich gehe viel lieber auf die positiven Momente im vergangenen Vereinsjahr ein. 
 
Gerne erwähne ich es immer wieder; der Zusammenhalt und die Geselligkeit, die ich jahrein und jahraus 
auf den Concours-Plätzen erlebe, freut mich sehr – dass wir uns nach einem «harten» Wettkampf bei 
einem Apéro nochmals zusammensetzen und einige gemütliche Stunden geniessen.  
An dieser Stelle bedanke ich mich bei all den vielen Sponsoren der zur Tradition gewordenen Apéros  -  
sie tragen sehr viel dazu bei, dass wir der Pflege der Reiterkameradschaft auch nachkommen – so wie 
dies in unseren Statuten beschrieben ist. 
Hier unterscheiden wir uns wohl auch von den anderen Teilnehmern auf den Springplätzen! 
 
Ich hatte es bereits im letzten Jahresbericht erwähnt:  SVSCR gos west!  -  der Trend setzt sich fort:  11 
der total 19 Concours-Plätze mit Senioren-Prüfungen fanden westlich von Zürich statt. Der Sprung über 
den Rösti-Graben ist noch nicht erfolgt – doch; wer weiss – nachdem wir doch einige Neumitglieder aus 
der bilingualen oder sogar französisch sprechenden Schweiz zu uns zählen dürfen, steht dieser Schritt 
vielleicht schon bald bevor. 
 
Mit den 19 Austragungsplätzen haben wir uns wieder dem Durchschnitt der letzten Jahre vor der 
Pandemie angeglichen. In den Monaten Februar, März und April hatten wir zwar nur je einen Concours 
auf unserem Kalender. Die Monate Mai, Juni und Juli waren mit je 4 Plätzen dann schon fast 
ausgebucht. Im August standen mit Thayngen und Tenniken und im September mit Tenniken (SM) und 
Bülach noch je zwei Seniorenspringen auf dem Programm. 
 
Ihr fragt Euch sicher;  wie vergeben wir die Austragungsplätze? 
Grundsätzlich vergeben wir diese nach der Reihenfolge der Anfragen:  wer zuerst fragt, hat den Vorrang. 
Sollten sich neue Anfragen mit den Daten der traditionellen, attraktiven Austragungsplätzen aus den 
Vorjahren überschneiden, fragen wir erst bei diesen Veranstaltern nach, ob wir bei ihnen wieder 
eingeladen sind. Der Grundsatz, dass pro Wochenende nur ein Concours mit Senioren-Springen 
stattfinden soll, wird, wenn immer möglich und sinnvoll, eingehalten. Es kann nicht sein, dass die 
Starterfelder der Seniorenprüfungen durch Überschneidungen noch kleiner werden. Einige von Euch 
haben mich auch schon darauf angesprochen, dass wir verhältnismässig viele Concours auf Gras im 
Programm hätten!  -  das stimmt;  meistens sind die Concours-Plätze mit Sandplätzen schon mit 
«normalen» Prüfungen gut ausgebucht – somit werden wir dann nicht eingeladen. Vielleicht kann der 
eine oder andere von Euch bei Eurem Reitverein anklopfen und anregen, dass sie es einmal mit 
Seniorenprüfungen versuchen sollen. 
 



Die teils sehr schlechten Nennergebnisse – vor allem beim Nennschluss - ist immer wieder ein Thema, 
das von den Veranstaltern angesprochen wird – wenn es sich dann noch um Wiesenplätze handelt, ist 
das manchmal schon beängstigend. «Ich kann ja beruhigt noch einen Tag vor der Prüfung nachmelden 
– die Bodenverhältnisse abwarten - einen Startplatz gibt es ja sicher noch»  werden sich viele 
Teilnehmer sagen. Dieses Verhalten ist natürlich auch dem Nennsystem zuzuschreiben – von einigen 
Veranstaltern werden wir genau darum  nicht mehr eingeladen – die sehr kleinen Starterfelder sind für 
sie nicht attraktiv. Dank unserem Sponsoring für die Hälfte der Prüfungen, werden wir dann von einigen 
Veranstaltern trotzdem berücksichtigt. 
 
Zurück zum Positiven: 
Seit dem letzten Jahr dürfen die Veranstalter die neu geschaffenen Kategorien Sen90/95 ausschreiben. 
Balsthal und Gossau SG hatten solche Prüfungen im Programm. Zum einen werden diese nicht von uns 
gesponsert – dies würde unsere Rechnung zu sehr belasten - zum anderen können dort aber auch 
Nichtmitglieder des SVSCR’s und Nichtlizenzierte teilnehmen. Man könnte sie als Schnupperprüfungen 
für zukünftige Mitglieder beim SVSCR bezeichnen. 
 
Die Schweizermeisterschaft in Tenniken, durchgeführt durch den Reiterclub Sissach mit dem OK-
Präsidenten und SVSCR-Mitglied Markus Handschin und seinen Helfern, bleibt uns in bester Erinnerung 
und war gleichzeitig das Highlight unseres Vereinsjahres. Der erst kürzlich erbaute und eingeweihte 
Sandplatz hat auch einem sintflutartigen Gewitter am Samstagabend standgehalten, die Wassermassen 
geschluckt und uns am Sonntag wieder  beste Voraussetzungen für hochstehenden Sport geboten. Im 
Namen aller Beteiligten danke ich Markus Handschin und seinem ganzen Staff für die vorzügliche 
Organisation mit einer Top-Infrastruktur. Als würdige Schweizermeisterin durften wir Nicole Reimann mit 
ihrer Irländer Stute Joana feiern. Ein Stichwort zum Siegertreppchen;  Frauenpower auch bei den 
Senioren resp. Seniorinnen. Ich komme dann bei den Ehrungen nochmals auf diese Veranstaltung 
zurück. 
 
Allen Teilnehmern möchte ich nochmals für die gezeigten Leistungen an der SM gratulieren. Ich finde, 
das Niveau der Senioren darf sich sehen lassen! 
 
Nach der SM ist vor der SM!  -  Weil sie es so gut gemacht haben, dürfen sie die Nächste SM auch 
wieder organisieren – sie findet am Wochenende vom 02. – 03. September 2023 statt. Jetzt schon vielen 
Dank an dich, Markus Handschin für’s Organisieren. 
 
Dass es hie und da auch ohne vorgehenden Wettkampfstress gemütlich sein kann, erleben jeweils die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Avenches-Wochenendes. Dieses hat bereits seit Jahren Tradition. 
In diesem Jahr haben es Alexandra und Kari Enz organisiert. Wer jetzt meint, dass dort nur getrunken, 
gegessen und ein bisschen ausgeritten wird  -   weit gefehlt! Ich staunte nur, wie etliche Seniorinnen und 
Senioren die teils anspruchsvollen Military-Sprünge auf der wunderbaren Anlage des IENA überwunden 
haben -  Chapeau!   -  aber keine Angst: das gemütliche kam auch nicht zu kurz  -  die Bilder dieses 
Wochenendes auf unserer Homepage zeigen einige Sequenzen daraus. Was dort leider nicht zu sehen 
ist; man (Frau) kann sogar im Oktober noch im Murtensee baden!  -   keine weiteren Details dazu… Als 
Geheimtipp kann man diesen Anlass sicher nicht mehr nennen – kommt doch auch mal mit nach 
Avenches und geniesst einige schöne Tage. Vielen Dank an Alexandra und Kari. 
 
Zum Präsidentenbericht gehört natürlich auch immer ein grosser Dank an viele Personen. 
Ohne Sponsoren geht auch bei uns nichts: 
Da wären die beiden Göttis der Fr. 30.-- Prämien für die nicht klassierten Nullfehlerritte. Hasi Knecht und 
Urs Stillhart haben hier tief in die Tasche gegriffen. Wer schätzt es nicht, wenn er/sie für den hart 
erkämpften Nuller noch eine Belohnung bekommt? Selbstverständlich wird dieser Bonus jeweils sofort 
vor Ort «verflüssigt».  – an dieser Stelle ein kleiner Werbespot;  gibt es noch weitere Mitglieder, welche 
sich zur Götti-Gruppe gesellen möchten? -  diese sind natürlich herzlich willkommen. 
 
Ebenfalls ein grosser Dank gebührt unserem langjährigen Sponsor Urs Sigrist für das Preisgeld der 
Sigrist-Pferdeboden-Jahreswertung, Priska und Bruno Zimmermann von der  IMMOSCANN.CH und 
Flurin Cadalbert von der Firma Röwer&Rüb für die gleichnamigen Finalprüfungen anlässlich der SM. 
 
Ein grosser Dank geht aber auch an meine Vorstandsmitglieder – sie sind alle junggeblieben und mit  
E-Gadgets ausgerüstet – dank diesen können wir manche Entscheidung treffen, ohne dass wir uns 
irgendwo in der Mitte der Schweiz für eine Vorstandssitzung verabreden müssen. Mindestens zwei Mal 
pro Jahr geschieht das aber trotzdem; wir treffen uns zu einer «physischen» Vorstandssitzung, welche 



dann zügig und zielführend abgehandelt wird. Unsere beiden Frauen machen einen Job mit aufwändiger 
Arbeit im Hintergrund;  Priska führt die wichtige Buchhaltung mit viel zusätzlicher Administration und 
Brigitte betreut u.a. die Homepage – auch ihnen ein herzlicher Dank. Auch ein grosses Merci an Urs, 
Andrea und Röbi – jeder trägt seinen Teil zum guten Gelingen bei. 
Ich komme zum Schluss meines Jahresberichtes. – Ich bin nach wie vor stolz, dass ich Euer Präsident 
sein darf. Ich hoffe, dass ich Euch auch im neuen Vereinsjahr wieder zahlreich auf den Concours-
Plätzen oder an anderen Anlässen antreffe. Gerne lade ich Euch ein, mir oder einem unserer 
Vorstandsmitglieder Eure Ideen und Vorschläge mitzuteilen – wir versuchen dann diese, soweit möglich, 
umzusetzen. 
 
Ich wünsche allen jetzt schon frohe Festtage und einen guten Start ins 2023 und ganz ganz wichtig;  
bleibt gesund! 
 
Euer Präsident 
 
Vizepräsident :    Andrea Lauber fragt alle Anwesenden zum Abstimmen über den Präsidentenbericht: 
Keine Ergänzungen – der Bericht wird mit grossem Applaus verdankt 
 
 
Traktandum 5 - Jahres-Rechnung 2022 und Budget 2023 
Dafür gebe ich gerne unserer Kassierin  Priska Zimmermann das Wort. Priska erläutert die in Papierform 
verteilte Jahresrechnung, welche im Vorfeld durch die Revisoren Franz Bärlocher (heute abwesend) und 
Marianne Müller  geprüft und für korrekt befunden wurde. Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Vielen Dank an unsere Kassierin Priska Zimmermann. Sie hat Euch auch die Einladung zur heutigen GV 
zugestellt. An dieser Stelle bitte ich Euch doch: Adressänderungen /  auch E-Mail Adressen mitzuteilen, 
die Mitgliederbeiträge fristgerecht zu bezahlen, hie und da den Spam-Ordner zu checken – vielleicht ist 
dort eine Mail hineingeraten, da es sich beim Versand um sogenannten Massenversand handelt. 
 
 
Traktandum 6 -  Décharge-Erteilung an die Organe. 
Die Revisoren :    Marianne Müller Franz Bärlocher 
Marianne Müller liest den Revisorenbericht vor – dieser wird mit grossem Applaus verdankt 
Abstimmung über die Décharge-Erteilung Organe 
 
 

Traktandum 7 Festlegung der Mitgliederbeiträge 

Der Vorstand schlägt Euch vor, die Mitgliederbeiträge gleich zu belassen: 
Das heisst: Aktivmitglieder CHF 150.-  Passivmitglieder CHF 40.-. 
 
Wünscht jemand die Diskussion darüber? NEIN 
Wer mit unserem Vorschlag über die Höhe der Mitgliederbeträge einverstanden ist; möge das durch 
Handheben anzeigen - einstimmig bezeugt durch  Handerheben  
 
 

Traktandum 8 Wahlen 

Es freut mich, dass sich all meine Vorstands-Gspändli zur Wiederwahl stellen. 

Auch ich stelle mich für weitere zwei Jahre als Präsident des SVSCR zur Verfügung  - sofern das 

gewünscht wird!? 

Der Vorstand schlägt Euch die beiden Revisoren Marianne Müller und Franz Bärlocher zur Wiederwahl 

vor. Gibt es für den Präsidenten, den Vorstand oder die Revisoren weitere oder andere Vorschläge? 

Wenn nicht, lasse ich gerne der Reihe nach Abstimmen: Wer den «alten» Präsident zum neuen 

Präsidenten wählen möchte, soll das bitte mit handerheben anzeigen. Mit grossem Applaus 

einstimmig bestätigt 

Wer den bestehenden Vorstand -  bestehend aus: Priska Zimmermann, Brigitte King, Urs Sigrist, Andrea 

Lauber, Röbi Meier, wieder für zwei Jahre wählen möchte,  bitte durch Handerheben anzeigen. Mit 

grossem Applaus einstimmig bestätigt 

 



Zur Info:   der Vorstand konstituiert sich selber  -  die verschiedenen Ämter innerhalb des Vorstandes 

werden an der 1. Sitzung nach der GV verteilt – falls überhaupt eine Änderung gewünscht wird. 

 

Wer die bestehenden Revisoren    Marianne Müller und Franz Bärlocher wieder für zwei Jahre für Ihr 

Amt bestätigen möchte, möge das durch handerheben anzeigen. Mit grossem Applaus einstimmig 

bestätigt 

 

Zur Info: spätestens in zwei Jahren brauchen wir frisches Blut im Vorstand  -  wer unseren  Verein weiter 

entwickeln helfen möchte, bitte bei uns melden. Der Aufwand dafür hält sich im Rahmen! 

Es darf auch jemand mal an einer Vorstandsitzung schnuppern kommen! 

 

 

Traktandum 9 Veranstaltungen – Rückblick und Ausblick 

Ich habe es bereits bei der Sigrist-Pferdeboden-Jahreswertung erwähnt: Auch im vergangenen Johr 
haben wir wieder 19 Concoursplätze mit unserem Sponsoring unterstützt. Das heisst, wir haben die 
Preissumme von ca. 38 Prüfungen übernommen! 
Total Preissumme:   ca. Fr.   ca. 48’000.--       von uns gesponsort  Fr 24'00.--   
Unser Ziel von ca. 20 Veranstaltungsplätzen haben wir ausgeschöpft. 
 
Ausblick aufs nächste Jahr; es liegen uns schon Bewerbungen von 10 Austragungsplätzen für Senioren-
Prüfungen vor.  -  schön verteilt in der ganzen Deutschschweiz. Alle Plätze und die Daten werden 
fortlaufend auf unserer HP aktualisiert. 
Wie bereits erwähnt, findet die SM 2023 der Senioren am 2. + 3. September 2023 in Tenniken statt. 
Nach Reglement braucht es für einen Start an der SM 12 Starts an min 6 verschiedenen Plätzen statt  -  
es zählen die Starts zwischen der SM 2022 und SM 2023  -  Bülach 2022 und der Samstag des SM 
Wochenendes 2023 darf also schon dazu gezählt werden  -  auch die Auslandsstarts bei der AJA zählen 
dazu. 
Ich weiss, dass diese Anzahl Starts immer wieder zu Diskussionen führen – wir haben diese in den 
letzten drei Jahren auch den besonderen Umständen angepasst. Die Hürde von effektiv 5 Qualiplätzen 
und 10 Starts ist aber doch eine nicht allzu hohe   -  oder? 
Der Sinn dieser Beschränkung liegt nahe; wir wollen auch unter dem Jahr Starterfelder, die es für 
unserer Veranstalter einigermassen attraktiv machen, solche Prüfungen auszuschreiben. Wenig 
StarterInnen = immer weniger Austragungsplätze! 
Nochmals etwas Erfreuliches zum Schluss;    wir freuen uns sehr, dass wir auch im Jahr 2023 
Sponsoren für die Spezialprämie für Nichtklassierte gefunden haben  -  die «alten» sind die «neuen»    
jetzt schon vielen Dank an Hasi Knecht und Urs Stillhart! 
… über die Höhe der Prämie verhandeln wir noch! 
Ein Teil unserer Mitglieder, vor allem diejenigen, welche im Ausland starten, sind auch unserer grossen 
Schwester, der AJA, angeschlossen. Für die Informationen aus der AJA  übergebe ich gerne das Wort 
an Brigitte King, Sie liest den Bericht von Pascal Rochat vor: 
 
Liebe Freunde 
In meiner Funktion als Sportdirektor der European Tour Ambassador Class AJA, fasse ich die Saison 
2022 wie folgt zusammen: 
Mit der Unterstützung meiner Frau Dominique, in ihrer Funktion als AJA National Delegierte, habe ich 
mich vor Ort jeweils sehr eingesetzt, um sicherzustellen, dass alle CSI-V unter den besten Bedingungen 
stattfinden konnten; in erster Priorität für die Pferde, aber auch für die Reiter. Wir haben mit der FEI, für 
die Ambassador by AJA Tour 2023, neue Regeln eingeführt.   
Als Equipen Chef an den Europameisterschaften 2022 in Darmstadt DE, bin ich sehr stolz auf die 
Ergebnisse, die unsere Schweizer Reiter in allen Prüfungen erzielt haben - insbesondere 3 Podestplätze  
Europameisterschaft FEI: Bronzemedaille im Einzel – Thomas Belmont mit , Europameisterschaft AJA: 
Goldmedaille im Team – Dominique Rochat, Hans Bürgisser, Nicole Kramer, Claudia Schnattinger) und 
Bronzemedaille im Einzel – Dominique Rochat. 
Ich habe versucht, einen kämpferischen "Swiss Team-Spirit" zu schaffen und die sehr guten Ergebnisse 
der Saison 2022 waren eine tolle Belohnung für die Reiter, aber auch für mich. Herzlichen Glückwunsch 
auch an Euch alle, für Eure Teilnahme und Resultate in der Schweiz während diesem Jahr. 
  
Wir wünschen euch liebe Freunde, Gesundheit und Glück auch für eure Familien und Frohe Festtage.  
Liebe Grüsse Dominique und Pascal Rochat 



Wer gerne mehr wissen möchte bezüglich den AJA Auslandturnieren, der darf sich gerne direkt bei 
Pascal oder Dominique melden. Neumitglieder sind jederzeit herzlich Willkommen. 
rochat-horseteam@bluewin.ch  
 
 

Traktandum 10 Mutationen / Neueintritte 

Naturgemäss haben wir immer zahlreiche Mutationen in unserem Verein: 
Austritte:   Im Vereinsjahr 2022   sind 35 Mitglieder aus der Vereinigung ausgetreten 
Neumitglieder begrüssen wir gerne persönlich an der 1. GV nach dem Neueintritt. In diesem Jahr sind 
das 35 neue Aktivmitglieder: (Bitte kurz aufstehen) 
Marcel Studer, Thomas Weber, Martin Bohny, Mirjam Zemp Wernli, Sandra Alt, Flurina Caveng, Thomas 
Müller, Christian Kaiser, Stéphanie Bettex, Kristina Alf Doll, Manuela Keller, Bruno Schwaller, Katrin 
Schneider, Markus Fuchs, Nadine Mullis, Monique Dubois du Nilac, Philipp Seiler, Stéphanie Marchon, 
Kim Betge, Philippe Schwab, Jacky Gendre, Anna Noel, Christoph Koch, Pascale Jürgensen, Rudolf 
Baumgarnter, Walter Stettler, Esther Ott, Sonja Bürgi, Heinrich Keller, Jürg Schmid, Kerstin Weber,  
Die Neumitglieder aus den Jahren 2020 und 2021 wurden auf unserer HP namentlich aufgeführt -  auch 
ein herzliches Willkommen für sie. 
 
Norbert Hasler ergreift das Wort. Er schildert kurz, weshalb er sich entschieden hat, ab 2023 den 
Wechsel zur Passivmitgliedschaft zu machen: Nach einem Sturz in Frauenfeld, bei welchem mit Glück  
zwar nicht viel passiert war, trotzdem eine gewisse Unsicherheit im Hinterkopf die Folge war. Mit Freude 
schaut er zurück auf seine seine erfolgreiche Sportzeit und auch auf die tolle Zeit bei den Senioren – 
Dankeschön  - schaut euch gut und behaltet den Senioren-Spirit aufrecht. Es ist eine gute Sache. 

 

 

Traktandum 12 Anträge 

Keine Eingegangen 

Markus Handschin ergreift das Wort. Er macht Aufmerksam und bestätigt nochmals, dass für die 

Veranstalter genügend Teilnehmer sehr wichtig sind. Für die einzelnen Senioren-Cnoncours lohnt es 

sich nur – wenn genügend Teilnehmer sind. 

Auch für das OK der SM, waren die doch eher kleinen Felder etwas eine Enttäuschung. Leider habe ich 

nicht die Patentlösung  - ich sage nur – wir müssen drannen bleiben. 

 

 

Traktandum 13 Ehrungen 

Sigrist Pferde-Boden Jahreswertung: 

Roman verdankt als Erstes Urs Sigrist sein langjähriges Sponsoring für den SVSCR. Bereits zum vierten 
Mal lautet die Ehrung „Sigrist-Pferdeboden-Jahreswertung“. Roman erläutert weiter, dass auf 19 
Veranstaltungsplätzen, 78 Prüfungen durchgeführt wurden und fasst dies mit einer tollen Auswertung 
zusammen 
 
Klassierte Paare in der  Sen100/105 Jahreswertung. 
 

Rang Reiterin/Reiter Pferd Punkte 

        

1 Keller Emil Cayados Night 42 

2 Konrad Remo Kasaya CH 34 

3 Arnet Alfons Castlekelly Lola  29 
 
Klassierte Paare in der  Sen110/115 Jahreswertung.  
 

Rang Reiterin/Reiter Pferd Punkte 

        

1 Konrad Remo Consuro 56 

2 Ochsner Roman Alpe D'Huez Doral 40 

3 Reimann Nicole Joana 37 
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Abschliessend darf ich das „i-Tüpfelchen“ dieser Ehrungen verkünden: Urs Sigrist hat zugesichert, das 
Sponsoring auch im 2023 weiter zu führen. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation an die 
erfolgreichsten Reiter der Jahreswertung und ein grosses herzliches Dankeschön an unseren Sponsor 
Urs Sigrist. Dies wird mit einem grossen Applaus von allen Anwesenden verdankt. 
 
Es ist eine schöne Tradition, dass wir die Sieger der SM nochmals ehren dürfen. Die letzten beiden 
Jahre durften wir das nicht – das holen wir aber gerne nach: 
 
Die Sieger der SM 2020 in Hüntwangen waren: 

Im 1. Rang  Claudia Weber mit Cedric III 

Im 2. Rang  Severine Schmid mit Colonell 

Im 3. Rang  Urs Hofer mit Opale des Ruettes 

Leider haben sich all diese Mitglieder entschuldigt oder sind aus dem Verein ausgetreten. 

 

Die Reiter, die im Jahr 2021 auf dem Podest standen    

Im 1. Rang  Urs Wüthrich mit Desperate Houswife GR 

Im 2. Rang  Othmar Stähli mit Shes a Tomboy  

Im 3. Rang  Maya Friedli mit Livexus 

 

Otmar Stähli hat sich für die GV entschuldigt: Er hatte sehr viel Pech in diesem Jahr. Erst ist ihm an der 
SM im 2. Umgang in aussichtsreicher Position der Steg der Zügel gerissen und am Concours in 
Felsberg musste er sich leider ganz plötzlich von seiner Stute Shes a Tomboy verabschieden. Sie hatte 
einen Aortariss. - Licht und Schatten unseres Sports!  
Nochmals unsere herzliche Gratulation an alle drei Paare 
 
Herzliche Gratulation den Medaillen-GewinnerInnen der Schweizermeisterschaft 2022 
Im 1. Rang Nicole Reimann mit Joana 
Im 2. Rang Yasmin Wüest mit Campino 
Im 3. Rang Nicole Meier mit Otto des Tess 
 
Wir gratulieren dem Sieger im Immoscann.ch-Cup 
Thomas Müller mit Clara 
 
Wir gratulieren dem Sieger im Röwer & Rüb Cup 
Remo Konrad mit Misskara CH 
 
Traditionell erhalten die Gewinnerinnen einen wunderschönen Blumenstrauss und die Herren einen 
Bündner Tropfen aus dem Weinkeller von Andrea Lauber aus Malans. 
 
 

Traktandum 14  Varia 

Keine Themen 
Schluss der GV   um 18.30 Uhr 
 
Ich bedanke mich für das Erscheinen, wünsche allen beste Gesundheit für Pferd und Reiter und bereits 
an dieser Stelle eine unfallfreie Saison 2023. 
Zuvor euch und euren Familien schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Nächstes Traktandum/Information: 
Der Apéro – vom Verein spendiert – geniessen wir nebenan im Wintergarten – um ca. 19.30 zügeln wir 
wieder in diesen Saal zum Nachtessen. Das Essen wird zur Hälfte durch den SVSCR bezahlt. Die 
Getränke zahlt jeder selber. Zwischen dem Essen und dem Dessert dürfen wir uns auf einen Über-
raschungs-Auftritt freuen. Ich wünsche euch allen ‘än Guete beim Nachtessen’ 
 

Für das Protokoll:  

 

Roman Ochsner  Brigitte King 

Präsident  Protokollführerin 


