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Liebe Freunde, liebe Partner, liebe Sponsoren, liebe Alle, 
 
Ein CAI2 ** in Signy !!!! Wer hätte sich ein solches Ereignis in den letzten Jahren vorgestellt? 
Wenn jemand mich eines Tages gefragt hätte, ob ein internationaler Wettbewerb in unserer 
schönen Region stattfinden könnte, hätte ich gesagt, der muss verrückt sein, eine so grosse 
Herausforderung im Pferdepark Signy auf sich zu nehmen ... Aber heute antworte ich mit 
NEIN, man muss nicht verrückt sein, aber begeistert! 
 
Und leidenschaftlich, ich bin es... Seit über 15 Jahren habe ich die Möglichkeit, an mehreren 
internationalen Wettbewerben mit ein, zwei oder vier Pferden teilzunehmen. Ich reiste durch 
Europa, und die Schweiz. Ich hatte die Chance, tolle Leute zu treffen, und starke 
Freundschaften aufzubauen. Ich hatte das Glück, ein freundliches, familiäres und fähiges 
Team von hoher Qualität zu haben. Ich hatte das Glück eine herrliche Pferdesportdisziplin 
ausüben zu dürfen, anspruchsvoll und spektakulär: das Gespannfahren. Eines Tages kam 
ein Mann und sagte mir: "Das Glück fällt nicht vom Himmel, man muss es holen! ". Er hatte 
Recht ... Es ist daher nur natürlich, dass ich die Chance packe dieses Turnier zu 
organisieren, von einem eifrigen Organisationskomitee unterstützt und motiviert ein 
aussergewöhnliches Schaufenster für unseren Sport zu bieten. 
 
Das Glück, hier in Signy, mit seinem Pferdepark: ein goldener Ort, diese Veranstaltung zu 
organisieren. Ich danke dem “Syndicat du Parc chevalin“. Es ermöglicht es uns, von seinen 
Einrichtungen zu profitieren. Aber auch die grosse Freude Sponsoren und Gönner zu haben, 
die an uns und an den Fahrsport glauben. Ohne sie würde alles nur ein schöner Traum 
bleiben. Auch die Hoffnung, unseren Sport fördern zu dürfen, ihm ein Medienfenster auf allen 
Ebenen: Presse, Fernsehen, Radio und Internet anbieten zu können. 
 
Die Fahrsportwettbewerbe bedeuten immer noch die Freude, einige fantastische 
menschliche Werte mit den Fahrern, Grooms, Trainern, Familie und Freunden zu teilen, 
jedes Jahr getreulich und immer engagiert. Es ist ein Privileg, von den Behörden, 
Gemeinden, Verbände AVSH, FER, SVPS und FEI unterstützt zu werden. Ihnen allen einen 
herzlichen Dank. 
 
Ich freue mich, ein Organisationskomitee zu haben, bestehend aus Enthusiasten, die ihre 
ganze Energie für den Erfolg der Veranstaltung einsetzen und so meine Leidenschaft, 
meinen Sport teilen, den sie dem hoffentlich zahlreichen Publikum präsentieren, unter der 
Schirmherrschaft der “Vaudoise Société d’Attelage“ (Waadtländer Fahrevereinigung), die mir 
vertraut. 
 
Ich freue mich, die Fahrerinnen und Fahrer, Grooms, Betreuer, Richter und Offizielle zu 
begrüssen, welche die Hauptakteure des internationalen Wettbewerbs CAI 2 ** Signy sind. 
Ich wünsche ihnen allen viel Glück! 
 
Publikum, Konkurrenten, Teilnehmern, Offiziellen, Sponsoren und Gönnern, wünsche ich 
aussergewöhnliche Momente in Signy mit der allen eigenen, gleichen Leidenschaft: das 
Gespannfahren. 
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