Jahresbericht Concours Complet 2016
CC- und Dressur-Abend 2016
Das ZKV-CC-Jahr hat wie immer mit dem CC- und Dressur-Abend begonnen. Am 13.
Februar wurden im NPZ Bern die Preise von der CC-Trophy und der M-Dressurtrophy
vergeben. Vielen Dank an Madeleine und Ueli Tschanz, die seit vielen Jahren dem ZKV-CC
treu sind und die Preise grosszügig unserer Trophy sponsern.
Zu diesem Anlass hat uns Martina Bigler, Dualaktivierungs-Trainerin, in einem Vortrag
inklusive Demo das Intervall-Training „Equikinetik“ vorgestellt. Bei einem feinen Znacht im
Specht wurde vom einen oder anderen noch weiter fachgesimpelt.
Trainingsmöglichkeiten für das Reiten im Gelände
Für die aktiven CC-Paare gab es auch in diesem Jahr die Trainingsteams von Dieter Bigler
und Peter Christen, die bereits eine lange Tradition haben. 25 Paare haben sich für die
Trainingsteams angemeldet, welche die intensivere und persönlichere Betreuung sehr
schätzen.
Neben den Trainingsteams gab es auch Tagestrainings, die von den mittlerweile sehr treuen
Teilnehmern äusserst geschätzt wurden.
Für die Helfer von CC-Veranstaltungen im ZKV-Gebiet können wir neu im NPZ jedes Jahr
ein Helfertraining anbieten. Ich hoffe, ihnen damit ein Zückerchen als Dankeschön anbieten
zu können, damit an den ZKV-CC-Veranstaltungen weiterhin genügend Helfer vor Ort sein
werden.
Aufleben von CC- Veranstaltungen
Endlich ist ein Aufwärtstrend der CC-Vollprüfungen erkennbar. Mich freut es sehr, dass der
Reitverein Bern, der dieses Jahr erstmals eine CC-Veranstaltung im NPZ durgeführt hat,
wiederum bereit ist, sich für den CC-Sport zu engagieren und 2017 sogar die B3Schweizermeisterschaft durchführen will. Vielen herzlichen Dank!
Nächstes Jahr wird es zusätzlich in Aarau, mit dem wunderschönen Gelände im Schachen,
wieder eine CC-Veranstaltung geben. Wir freuen uns darauf.
Tolle Anlässe mit wunderschön gebauten Cross fanden in Eiken, Deisswil und im NPZ statt.
Vielen Dank den Veranstaltern für ihren unermüdlichen Einsatz!
ZKV Green Jump
Das reiterliche Niveau in den ZKV Green Jumps steigt von Jahr zu Jahr und es hat sich
bereits eine CC-Mini-Familie gebildet. Mich freut es sehr, zu sehen, wie jeder dem anderen
einen harmonischen Ritt gönnt und wie gegenseitig mitgefiebert wird. Die ZKV Green Jumps
sind ein beliebter Treffpunkt geworden.
Letztes Jahr habe ich im Jahresbericht geschrieben: „Ich wünsche mir, dass die Reiter sich
weiterbilden, und dass wir einige der Green Jump-Teilnehmer an einer CC-Vollprüfung
wiedersehen werden.“ Dieses Jahr haben sich etliche ehemalige Green Jump Reiter an ihre
ersten B1-Vollprüfungen gewagt und einige konnten sich sogar schon regelmässig
klassieren. Dies zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die ReiterInnen in die
nächste anspruchsvolle(re) Stufe zu bringen.
Silbertest im IENA, Avenches
Zum Silbertest, der am Sonntag, dem 6. November 2016 mit der Prüfung abgeschlossen
wurde, haben sich 13 Teilnehmer angemeldet. Es sind dies je ungefähr zur Hälfte
ReiterInnen, die den Vereinstrainer-Lehrgang besuchen und andere Interessierte, die von

Peter Christen seriös auf die Silbertest-Prüfung vorbereitet wurden. Man sieht sich im 2017
hoffentlich an einem B1.
Gratulation der Schweizermeisterin
Ich freue mich, Esther Andres mit dem Pferd Laurus Nobilis MZH, dem 8jährigen
Westfahlen-Wallach, zur Goldmedaille an der B3-Schweizermeisterschaft in Dübendorf
gratulieren zu dürfen. Bravo für die hervorragende Leistung!
Nun ist die CC-Outdoor-Saison zu Ende. Ich wünsche allen eine ruhige und erholsame
Winterzeit und zum Jahresbeginn einen guten Trainingsaufbau für die neue Saison 2017.
Eva Weber
Chefin Concours Complet

