
 
Uerkheim, Ende Dezember 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachten 2017 
 
 
Liebe KollegenInnen  
 
Die Festtage stehen vor der Türe und das Jahr 2017 neigt sich in grossen Schritten dem Ende 
zu.  
 
Für das wiederum erfolgreiche Jahr bedanke ich mich herzlich bei allen Mitgliedern, Helfern 
und Sponsoren für das entgegengebrachte wertvolle Engagement in allen Bereichen. Es ist 
von grosser Bedeutung und ich schätze es sehr, immer wieder auf eure grosse Unterstützung 
zählen zu dürfen. Ein grosses Dankeschön an Euch Alle. 
 
Wiederum konnten wir unseren Mitgliedern ein attraktives Jahresprogramm anbieten. Den 
Auftakt machte bereits im April die Jungpferdeveranstaltung im Pferdezentrum Auw. Es ist 
beeindruckend, wie sich die Teilnehmerzahlen zum Positiven entwickelt haben. Der Anlass 
hat sich bereits mit der dritten Austragung im Datenkalender der Züchter und Reiter bestens 
etabliert.  
 
Weniger gut sieht die Entwicklung beim Feldtest und der Fohlenschau aus. Bei beiden 
Anlässen haben wir sehr grosse Mühe noch adäquate Teilnehmerzahlen hinzubekommen, 
welche den grossen Aufwand und die Kosten noch einigermassen rechtfertigen. Unsere 
dargebrachte Qualität ist nicht der Auslöser sondern die markant sinkenden Fohlenzahlen, 
welche auch den anderen Genossenschaften die Arbeit nicht erleichtern. 
 
Bezüglich der Struktur der Feldteste werden wir im Januar unter der Leitung des ZVCH und 
den Organisatoren mögliche Szenarien für die Zukunft besprechen und dann entscheiden, in 
welcher Form es unter anderem mit unserem Feldtest weitergeht.  
 
Betreffend der Fohlenschau haben wir engen Kontakt mit unseren Kollegen der PG Aargau. 
Auch bei den Freibergern sind die Fohlenzahlen gesunken, was uns dazu bewegt hat, die 
Möglichkeit für eine gemeinsame Nutzung des Schauplatzes Aarau zu prüfen. Das Ziel wäre  
die Kosten zu senken, den Anlass für beide Parteien attraktiver zu machen und vielleicht auch 
einen ersten Schritt für eine mögliche weitere Zusammenarbeit zu testen. Schlussendlich sind 
wir alle Pferdezüchter. 
Im Moment finalisieren wir noch gewisse organisatorische Abklärungen, damit wir euch bis 
spätesten an der GV definitiv informieren können, ob unsere Idee umgesetzt werden kann. 
Der Vorstand würde dies sehr begrüssen.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Leider müssen wir auch per GV 2018 die Demission von unserer Geschäftsführerin Petra 
Köpfli und unserem Vorstandsmitglied Irene Richner zur Kenntnis nehmen. Beide sind sehr 
engagierte Kolleginnen, welche viel zum Erfolg und der Weiterentwicklung der 
Genossenschaft in den letzten Jahren beigetragen haben. Wir bedauern diesen Entscheid 
sehr und bedanken uns bereits an dieser Stelle für Ihr grosses Engagement zu Gunsten der 
Pferdezuchtgenossenschaft Bremgarten.  
 
Züchterisch und sportlich waren unsere Pferde auch dieses Jahr wieder ganz vorne dabei.  
 
Stellvertretend für alle möchte ich an dieser Stelle zwei Pferde hervorheben. Einerseits ist dies 
der neu gekörte Hengst Aarhof’s Casanova (Aarhof’s Caliano-Sandro-Ladykiller) aus der 
Zucht von Willy und Martina Hartmann, Schinznach-Dorf. Die züchterische Leistung bei 
diesem Hengst ist kaum zu überbieten, da der Vater und die Mutter bereits aus dem Hause 
Hartmann entstammen. 
Das zweite Pferd ist die hoch talentierte RG Ascona (Albatros-Consuela H-Contendro I). Sie 
erreichte anlässlich der Schweizermeisterschaft in Avenches in der Kategorie Youngster in 
einem unwahrscheinlich starken Feld als 7-Jährige den ausgezeichneten 3. Rang. Die Stute 
steht im Besitz der Familie Holzherr, Effingen und wird von Ihren Besitzern seit Fohlenalter 
topseriös und mit viel Weitsicht für grössere Aufgaben vorbereitet. 
 
Wir gratulieren herzlich zu diesen erfreulichen Erfolgen. 
 
Anlässlich der Generalversammlung vom 2. März 2018 im bewährten Ochsen Lupfig werden 
wir wie gewohnt auf das Jahr 2017 zurückblicken und Euch über das bevorstehende 2018 
informieren. Ebenfalls hoffen wir, Euch sogleich die neuen Vorstandsmitglieder präsentieren 
zu können. 
 
Darf ich euch somit bitten, bereits jetzt den 2. März 2018 zu reservieren. Eine rege Teilnahme 
an der GV würde den Vorstand sehr freuen. 
 
Nun wünsche ich euch und euren Familienangehörigen eine glückliche und ruhige 
Weihnachtszeit. Für das neue Jahr 2018 viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.  
 
Herzliche Grüsse 
 

Warmblutpferdezuchtgenossenschaft Bremgarten 
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