
 
 

 

Jahresbericht 2020 Junior 
Promotion 
 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Auch für 
die JuPro ein spezielles Jahr, das von 
allen viel Flexibilität erforderte.  
 
Es begann ganz normal mit der Sichtungsprüfung am 17.11.19 in Bättwil. Ein 
sehr kalter und verschneiter Nachmittag. Trotz den schwierigen 
Wetterbedingungen zeigten die Junioren und Juniorinnen tolle Programme. 
Viel Potential wurde gezeigt und so wurden alle aufgenommen.  

 
Unser erstes Training begann am 7. März mit einer 
kurzen Besprechung der Sichtungsprüfung und der 
Ziele, die sich die Junioren und Juniorinnen überlegt 
haben. Zusammen mit Mirjam Stemmler. 
Danach hatten sie noch eine Sitzschulung mit Nicole 
Geiger.  
 
Die darauffolgenden Trainings, welche bereits schon 
von März bis August geplant waren mussten wir 
vorerst absagen und nach hinten verschieben, bis es 
uns wieder erlaubt war Trainings zu halten. 
 
So mussten wir in diesem Jahr leider auf unsere 

Fitnesstrainings, weitere Theorietrainings und unserer Abschlusswochenende 
in Bern verzichten und unser Jahr ein wenig umplanen. 
 
Mitte Mai war es auch uns wieder erlaubt 
Trainings zu geben und so starteten wir wieder 
mit ein wenig abgeänderten Programm.  



 
 

 

Wir hatten tolle und Lehrreiche Dressurtrainings bei Mirjam und Raphaela 
Stemmler, Regula Straumann, Sitztraining bei Nicole Geiger und Gymnastik 

Springtraining bei Corinne Senn. Vielen Dank 
an alle Trainerinnen für ihren tollen Einsatz und 
die spannenden Trainings.  
 
 
 
 

Damit wir trotz den speziellen Umständen 
in diesem Jahr noch einen Abschluss 
hatten führten wir am 15. August unser 
letztes Training durch. Ein 
Programmreiten zum Abschluss 
Den Abend verbrachten wir noch 
zusammen mit den Junioren und 
Juniorinnen, deren Eltern und den 
Trainerinnen bei einem gemeinsamen 
Abschlussgrill. Ein schöner Abend und ein 
guter Abschluss für dieses spezielle 

JuPro-Jahr. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Trainerinnen und Eltern 
bedanken, die in diesem speziellen Jahr immer flexibel blieben und wir so 
trotzdem tolle Trainings zustande bekamen. Und natürlich den Junioren und 
Juniorinnen ihr seid super! 
 
Ich freue mich bereits auf das nächste 
Jahr und hoffe viele bekannte und 
auch neue Gesichter an der 
Sichtungsprüfung begrüssen zu dürfen 
 
 
Stephanie Hofer, Spartenleiterin JuPro 
 
 
 


