
Jahresbericht Fahren 2017 
 
Traditionsgemäss begann die Saison 2017 im Frühjahr mit einem breiten Angebot von 
über zwanzig Kursen und Trainings. Alle Teilnehmer, vom Junior bis zum 
ambitionierten Turnierfahrer, fanden dabei das für sie Passende, um auf die 
gesteckten Ziele hin zu arbeiten.  
Auffallend und interessant ist die Entwicklung der Teilnehmerzahlen dieser Kurse: 
Einige Anbieter haben stagnierende oder gar rückläufige Teilnehmerzahlen, andere 
können sich über sehr grosses Interesse und regen Zuspruch freuen. Nicht selten 
werden für Trainings weite Wege zurückgelegt, nur um auf dem favorisierten Platz zu 
fahren oder von den Tipps  eines bestimmten Trainers  profitieren zu können. 
Der erste Dank geht an alle Beteiligten, welche sich in irgendeiner Form für diese 
Kurse und Trainings engagieren! 
 
Äusserst erfreulich waren die sehr zahlreichen Nennungen für die ZKV Fahrtrophy.  
Ponies und Pferde, Ein- und Zweispänner, Jung und Alt, Anfänger und Routiniers, so 
vielfältig sind die ZKV Fahrtrophys.  Am Final dann, anlässlich des ZKV Weekends in 
Bern, holten  sich die Junioren  Tim Kramer bei den Ponies und Katja Rohrer bei den 
Pferden mit überzeugenden  Leistungen den Tagessieg, herzliche Gratulation!  
Der zweite Dank gilt allen Veranstaltern, Helfern und Sponsoren für das Ermöglichen 
dieser Startgelegenheiten bei Qualifikationsprüfungen und Final! 
Es ist offensichtlich, dass Prüfungen dieser Art, welche noch mit vernünftigem 
Aufwand gefahren werden können, einem wachsenden Bedürfnis entsprechen. Daher 
bin ich, entgegen anderen Ansichten, klar der Meinung, dass hier nicht schon  zu viele 
Vorschriften betreffend Erscheinungsbild gemacht werden dürfen. Die Freude am 
Fahren und die Sicherheit sollten im Vordergrund stehen und dann ergibt es sich von 
selbst, dass der eine oder andere Fahrer plötzlich an grösseren Turnieren teilnimmt.   
Apropos grosse Turniere… An den Weltmeisterschaften der Zweispänner im 
slowenischen Lipica waren vier der fünf selektionierten Schweizer Mitglieder des ZKV. 
Sie alle, Luder /Schenk/Ulrich/Widmer, waren und sind auch immer wieder in 
verschiedensten Funktionen für den ZKV tätig.   
Die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung wurde hauchdünn verpasst, dafür 
erzielte Beat Schenk mit seinem dritten Platz in der Einzelwertung ein Topresultat, 
herzliche Gratulation!  
 
Der dritte und wichtigste Dank geht zum Schluss an unsere Pferde und Beifahrer, sie 
sind es, die uns Fahrern das Hobby / den Sport erst möglich machen! 
 
Chef Fahren 
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