Hauptsponsoren verpflichtet
Das OK der SM freut sich die Zusage von
zwei Hauptsponsoren bekannt geben zu
können: der Westernhorse-Shop Münsingen
der Familie Gerber und das Auto Zentrum
West von René Suter mit SsangYong
werden die SM 2009 als wichtige Partner
unterstützen.
Mit dem Westerhorse-Shop Münsingen konnte
einer der grössten Shops für Pferdesportartikel
aus der Westernsportszene für diesen
Jahreshöhepunkt gewonnen werden. „Wir sind
an einer langfristigen Zusammenarbeit durch
die
Unterstützung
eines Events interessiert, der auf hohem
sportlichen
Niveau
ein Aushängeschild
für den Schweizer
Westernsport
darstellt“, meinte Konrad
Gerber Ende März über die Motivation für
diesen Schritt. Dies entspricht dem Ziel des
unabhängigen OK, diese Veranstaltung über
die kommenden Jahre hinweg als festen
Bestandteil des Schweizer Westernreitsports
zu etablieren. Mit dem Westernshop

Münsingen wurde auch ein Partner gefunden,
der an der grössten Schweizer Pferdemesse
BEA/PFERD vom 15. – 24. Mai 2009 präsent
ist. Die Rasse- und Sportverbände der Szene
sind traditionell an der BEA vertreten. Mit der
zweiten Durchführung der Trainer Challenge
und der erstmaligen Suche nach dem BEA
Superhorse 2009 wartet diese Messe mit
Events auf, die sich ebenso am Etablieren sind.
Mit der Automarke
SsangYong und insbesondere dem Modell
Rexton stellt das Auto
Zentrum West ein Zugfahrzeug vor, das in
den letzten vier Jahren
vor allem in der Pferdesportszene allgemein für Furore gesorgt hat.
„Unser Engagement ist eine Art Dankeschön
an all die Kunden, die auf dieses Auto gesetzt
haben“, äussert sich René Suter über sein
Engagement. Das Auto Zentrum West hat seit
der Markteinführung in der Schweiz im
Sommer 2005 etwa einen Drittel aller Rexton
verkauft. Davon gingen fast 90% an Rösseler.

Datumsänderung
Die SM findet nun wieder am gleichen Datum
im Oktober 2009 statt, wie es auch letztes Jahr
der Fall war. Diese Verschiebung musste auf
Grund eines Feiertages vorgenommen werden.
Das OK bedauert, dass diese Änderung

unabsichtlich hohe Wellen geworfen hat und
wird sich weiterhin bemühen, mit den
Verbänden
jeweils
eine
frühzeitige
Bestimmung vornehmen zu können.

Helferaufruf
Eine Veranstaltung wie die Schweizermeisterschaft im Westernreiten wird nicht nur durch die
Sponsoren und Teilnehmer geprägt, sondern auch durch all die fleissigen Helfer, die diesen Event
begleiten. In bester Erinnerung sind all die Westernsportnahen Sponsoren vom letzten Jahr. Dieses
Jahr wünscht sich das OK jedoch auch noch mehr Muskelkraft zur Unterstützung der
Veranstaltung. Wie üblich wird eine Helferentschädigung entrichtet und freie Kost zur Verfügung
gestellt. Bitte meldet euch bei Thomas Gerber oder tragt euch direkt im Doodle ein. Adressen und
Links sind auf www.sm-western.ch zu finden.
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