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Dressur-Akademie Silvia Ikl6

Starkes Programm
Für das Jahr 2014 hat der
Vorstand der Dressur-Akademie Silvia IkL ein Pro-

gramm zusammengestellt,
das dem Vereinszweck, der
Förderung des Dressursports in der Schweiz, optimal und höchst attraktiv
Rechnung trägt.

(pd) Vereinspräsident Hans
Syz dazu: «Wir werden unse-

rem Gesicht noch markantere Züge geben, unser zentrales Anliegen noch.deutlicher zum Ausdruck bringen,
als Ansporn und Anreiz zugleich.» Im sechsten Jahr seines Bestehens will der Ver-

ein Dressur-Akademie Sil-

via Ikle wieder markante
Zeichen setzen.
Das Angebot

Beim für das Jahr 2014 ausProgramm
gearbeiteten

handelt es sich deshalb eigentlich um ein wohlüber-

legtes Angebot, das zum
Fortschritt beitragen soll.
Auf in jeder Hinsicht äusserst positiven Erfahrungen

beruht die erneute Verpflichtung des FEI-Supervi-

2014

dungsstandes ihrer Pferde Am 28. Juni wird auf der Mitglieder stellt die Dreswegen
noch nicht auf Zürcher Hardwiese ein Se- sur-Akademie Silvia Ikle
höchstem Level sind. Es minar zur ganzheitlichen überdies einen Besuch des
wird auch Eric Lette sein, Ausbildung junger Pferde German Masters in Stuttder zusammen mit zwei stattfinden. Selbstverständ- gart am 22. und 23. Novemvon ihm ausgewählten FEI- lich handelt es sich dabei ber 2014 in Aussicht. Das
' Richtern am nationalen um ganzheitliche Ausbil- gesamte Programm inkluDressur-Event vom 9. bis dung junger, für den Dres- sive gemeinsamem Nacht11. Mai in der Reitanlage sursport vorgesehener Pfer- essen und Gesprächen mit
Eisfeld die beiden S-Prü- de, wobei die Betonung auf Richtern sowie Übernachfungen richten wird. Das «ganzheitlich» liegt. Ziel tung im Hotel Garden hm
Engagement dieser drei dieser Veranstaltung ist es, 20 wird von der Akademie
FEI-Richter und die Über- klarzustellen und auch organisiert.
nahme sämtlicher damit praktisch zu erläutern, wes- Mittelfristig
verbundener Aufwendun- halb auch für den Dressurgen durch die Dressur-Aka- sport vorgesehene junge Das ursprüngliche VorhaPferde einer vielseitigen, ben der Akademie, ab 2014
abwechslungsreichen und jährlich einen CDI in der
motivierenden Schweiz zu organisieren, ist
deshalb
Ausbildung bedürfen. Einer keineswegs ad acta gelegt,
der Höhepunkte des Ange- sondern im Sinne der Nachbots 2014 wird ein Seminar haltigkeit auf 2015 verschomit dem bereits zu Lebzei- ben. Zu diesem Entscheid
ten zur Legende geworde- haben einerseits internationen Klaus Balkenhohl sein. nale Terminkollisionen geNoch steht das Datum zwar führt, die den Erfolg eines
nicht fest, doch ist die Zu- solchen Turniers kurzhistig
sage des berühmten Dres- von vorneherein in Frage
surreiters und -trainers be- gestellt hätten. Andererseits
reits eingetroffen, wie auch besteht das Ziel darin, einen
festgelegt ist, dass die Ver- CDI in der Schweiz zusamanstaltung im Ausbildungs- men mit Partnern für mehund Dressurstall von Silvia rere Jahre planen zu könPräsident Hans G. Syz: «Was
nen. Wie am Beispiel der
wir tun, wollen wir richtig und Ikle in Niederhasli stattfin- EM für Junioren und Junge

sors Eric Lette aus Schwe- für den Dressursport erfolg-

den für zwei Seminare (Prü- versprechend tun.» Foto pd
am
fungs-Simulationen),
demie Silvia Ikle hat wie
22.123. März und am 15.116.
November in der infra- die Simulationsseminare
optimale auch zum Zweck, mögstrukturmässig

den wird. Die Qualitäten Reiter auch gemäss internaund Erfolge dieses Mannes tionalem Echo unter Beweis
sowie sein Engagement zur gestellt, will sich die Dressur-

Erhaltung und Förderung Akademie Silvia Ikle unter
der klassischen Reitkultur keinen Umständen auf halb-

sind 100-prozentig identisch
bietenden lichst neutrale, an interna- mit dem Leitbild der DresBedingungen
Reitanlage Eisfeld der Fa- tionalem Level und nach- sur-Akademie Silvia Ude
milie Reutimann im zürche- haltigem Dressursport ge- und aller an nachhaltigem
rischen Gossau. Diese Se- messene Beurteilung und Fortschritt des Dressurminare werden auch Reiter- damit wertvolle Erkennt- sports Interessierten.
' paaren offenstehen, die sei nisse für das Fortkommen Ausschliesslich für ihre
es ihres oder des Ausbil- zu vermitteln.

0HGLHQEHREDFKWXQJ
0HGLHQDQDO\VH
,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQW
6SUDFKGLHQVWOHLVWXQJHQ

herzige Experimente einlas-

sen. Der jährlich stattfindende CDI ist deshalb keine

Vision, sondern konkreter
Programmpunkt der Akademie ab 2015, oder wie Vereinspräsident Hans Syz dazu
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ausführt: «Was wir tun, wol-

len wir richtig und für den
Dressursport erfolgversprechend tun.»
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