
 
 

Jahresbericht 2020 Sparte Dressur 
 
Mit dem coronabedingten Lockdown im März und den damit verbundenen Absagen 
von vielen Turnieren, blieb in diesem Jahr vieles ungewiss. Die Durchführung des 
PNW-Final Dressur stand ebenfalls auf der Kippe, denn schliesslich hatten die 
Reiterinnen und Reiter bis im August kaum die Möglichkeit an Dressurprüfungen 
teilzunehmen. Damit aber die Meistergalerie auch in diesem Jahr weitergeführt 
werden kann, entschied sich der PNW-Vorstand das Final-Reglement etwas 
anzupassen. Diese Anpassungen hätten aber nichts genutzt, wäre da nicht das 
grosse Engagement des Veranstalters UFKV gewesen. Das Organisationskomitee 
von Möhlin hatte alle Hände voll zu tun die Schutzregeln vom BAG und dem Kanton 
Aargau zu erfüllen. Neben dem bereits bekannten Verzicht auf das Händeschütteln 
bei der Siegerehrung und dem Einhalten des Abstands, mussten sich die 
Gewinnerinnen (ja, es waren allesamt Frauen) die Medaille auch gleich selbst 
umlegen. Trotz all diesen Regeln und Massnahmen, die Stimmung in Möhlin war 
wunderbar und auch das Wetter spielte mit. Den M-Final am Freitag, welcher, wie 
alle anderen Finalprüfungen auch, in eine reguläre Prüfung integriert war, gewann 
Sarina Thommen mit Helios Sol. Die Silbermedaille ging an Nicole Geiger mit Amigo 
XLVI und Bronze holte sich Lena Kirsch mit Double Click. Die Freude der Platzierten 
war nicht zu übersehen. Am Samstag ging es weiter mit der Kategorie L. Die 
Goldmedaillengewinnerin war Sarah Demmler mit Dear Principal. Zum zweiten Rang 
durften wir Anuschka Hossle mit La Rouge M gratulieren und Bronze holte sich 
Yvonne Graf-Cathomen mit Donna Francesca. Auch hier strahlende Gesichter. Am 
letzten Tag, dem Sonntag, stand der GA-Final auf dem Programm. Zur grossen 
Freude des Organisationskomitees entschied Isabelle Deville, die OK Präsidentin, 
mit ihrem Pferd Black Pearl XVII diese Kategorie für sich. Vanessa Kunz und Quino 
MR CH belegten den zweiten Rang und Michelle Vogt mit Kira vom Eigen CH 
gewann die Bronzemedaille.  
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Reiterinnen und ihren Pferden 
für die schönen Programme bedanken Mein besonderer Dank gilt dem 
Organisationskomitee, welches trotz der Coronasituation das ganze überhaupt 
möglich gemacht haben. Und nicht zuletzt ein riesiges Dankeschön an alle 
Sponsoren und Helfer die diesen tollen Anlass unterstützt haben.  
Sarina Thommen, die sich mit ihrem Sieg in der Kategorie M für die regionale 
Schweizermeisterschaft qualifiziert hat, muss sich noch etwas in Geduld üben. Denn 
leider fand in diesem Jahr keine R-SM Dressur statt. Aufgrund der Pandemie haben 
gar nicht alle regionalen Verbände eine Dressurmeisterschaft und damit eine 
Qualifikation durchgeführt. In den meisten Fällen lag der Grund für die Streichung 
des regionalen Finals bei den fehlenden Sponsoren. Meist werden unsere Turniere 
von kleineren Geschäften gesponsert und diese erlebten heuer einen starken 
Umsatzrückgang. Auch die Veranstalter der R-SM sind auf Sponsorengelder 
angewiesen. Deshalb haben die Dressurchefs aller Verbände, zusammen mit der 
SVPS-Dressurchefin, Margret Dreier entschieden die R-SM auf das kommende Jahr 
zu verschieben.  
Auch beim Tag der Jugend gab es in diesem Jahr keinen Final. Die Gründe decken 
sich mit den bereits erwähnten. Wir hoffen aber sehr, dass wir im 2021 wieder 
durchstarten können und auch für die Nachwuchsreiterinnen und Nachwuchsreiter 
einen Final ausrichten können.  



 
 

Nun wünsche ich Euch und Euren vierbeinigen Partnern einen guten 
Jahresabschluss und ich freue mich Euch schon bald wieder auf verschiedenen 
Veranstaltungen anzutreffen. 
 
Joana Bürki, Spartenleiterin Dressur 
 


