
Communiqué de l’IENA concernant sa situation actuelle au niveau des courses 
 
La crise du Coronavirus touche de plein fouet le monde des courses et l’IENA en particulier. La situation 
actuelle est la suivante : 
 

• La date de reprise n’est pas encore connue puisque, actuellement, l’organisation de manifestations 
est interdite. 

• Lors de la conférence de presse du Conseil fédéral annoncée pour le 27 mai, IENA attend une 
ouverture qui devrait permettre, au moins, la tenue de réunions de courses à huis-clos. 

• IENA reprendra son calendrier de courses prévues en mettant sur pied des journées à huis clos en 
respectant un plan de protection de lutte contre le Covid. Ce concept a été déposé par la FSC. 

• Les 8 journées de trot, ainsi que les 3 journées de galop, prévues sur les mois de juin et juillet 
seraient ainsi tenues à huis clos. 

• Suisse Trot et Galop Suisse ont préparé les conditions de courses pour ces réunions. Elles devront 
encore être acceptées. 

• Les allocations prévues pour les courses à huis clos et/ou non Premium disputées sur les 
hippodromes de Suisse peuvent être réduites jusqu’à 50%. IENA communiquera sa proposition à 
Suisse Trot et Galop Suisse. 

• Les dates des réunions Premium à Avenches font actuellement l’objet de négociations entre IENA 
et les sociétés mères françaises (Le Trot et France Galop); elles seront communiquées dès qu’un 
accord aura été trouvé. 

• Le nombre d’épreuves prévu pour la suite de la saison à Avenches, dès que la reprise des courses 
sera effective, sera tenu; soit environ 100 courses de trot et 35 courses plates. 

• En accord sur le plan européen, le Prix du Président (étape du Tour Européen du TF) et le Défi du 
Galop sont supprimés du programme IENA 2020; décision prise notamment en raison des 
incertitudes concernant les possibilités de déplacements hors des frontières.  

• Concernant le programme réactualisé de l’IENA pour l’année 2020, la moyenne des allocations des 
courses de trot baissera de l’ordre de 10 à 13 % par rapport au budget initialement prévu; cette 
baisse sera de l’ordre de 6 à 9 % pour les courses de galop. 

 
Revenus de l’activité PMU avec la LORO et Swisslos via l’ADEC 

• La fermeture des restaurants depuis le 16 mars dernier prive les sociétés de Loterie (Loterie 
romande et Swisslos) de tout revenu provenant des enjeux sur les courses de chevaux PMU. 
Aujourd’hui, même si les restaurants sont rouverts, l’activité de jeux de loterie et de paris dans ces 
points de vente n’est toujours pas possible. 

• Chaque jour de fermeture des points de vente de la LORO occasionne un manque à gagner très 
important pour l’ADEC en 2021. Si la reprise des paris intervenait au 15 juin, et pour autant que les 
parieurs soient toujours fidèles au rendez-vous, la part de bénéfice pour l’ADEC, et indirectement 
pour les courses en Suisse romande en 2021, sera inférieure d’au moins 40 % au revenu 2019. 
Pour la Suisse allemande, dont le revenu est distribué, lui, aux champs de courses dans l’année 
même (2020), la baisse des retombées financières pourrait être aussi très importante. 

• La part de la contribution de l’ADEC prévue pour les courses annulées à Avenches depuis le 
13 mars sera reportée sur la saison 2021 pour compenser en partie la chute des revenus de 
l’ADEC. 

• Les jeux n’ayant pas repris, les Directions de Swisslos et de la LORO se prononceront 
définitivement sur les conséquences de la crise Coronavirus, pour les activités du PMU, pas avant 
le mois de novembre. 

 
Dans de nombreux pays confrontés à la même situation, les autorités ont décidé de baisser les 
allocations. La reprise des paris dans notre pays, ainsi qu’en France pour les courses Premium, est 
vraiment impérative. 
 
Jean-Pierre Kratzer, président 
Avenches, 18 mai 2020 



Mitteilung IENA betreffend ihre aktuelle Situation der Pferderennen  
 
Die Coronavirus-Krise hat grosse Auswirkungen auf den weltweiten Pferderennsport und insbesondere 
IENA. Die aktuelle Situation sieht wie folgt aus: 
 

• Das Datum für die Wiederaufnahme ist noch nicht bekannt, da derzeit die Organisation von 
Veranstaltungen verboten ist.  

• Anlässlich der für den 27. Mai vorgesehenen Pressekonferenz des Bundesrates erwartet IENA eine 
Lockerung, welche zumindest die Durchführung von Renntagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
ermöglichen sollte. 

• IENA wird das geplante Rennprogramm wieder aufnehmen und die Renntage unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit und unter Berücksichtigung eines Schutzkonzeptes zur Bekämpfung des Covid 
organisieren. Dieses Konzept wurde durch den SPV erstellt.  

• 8 Trab- sowie 3 Galopprenntage sind in den Monaten Juni und Juli vorgesehen, sie werden unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 

• Suisse Trot und Galopp Schweiz haben die Ausschreibungen für diese Renntage ausgearbeitet. 
Sie müssen noch genehmigt werden. 

• Die Dotationen für die Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und/oder nicht Premium, welche 
auf den Rennbahnen in der Schweiz durchgeführt werden, können um bis zu 50 % reduziert 
werden. IENA wird ihren Vorschlag Suisse Trot und Galopp Schweiz unterbreiten. 

• Die Daten für die Premiumrenntage in Avenches werden zur Zeit mit den Rennsportbehörden in 
Frankreich (Le Trot et France Galop) diskutiert; sobald eine Einigung gefunden wurde, werden die 
Daten mitgeteilt.  

• Die Anzahl der für den Rest der Saison in Avenches geplanten Rennen wird, sobald die Rennen 
wieder aufgenommen werden, bei 100 Trabrennen und 35 Flachrennen liegen. 

• Im Einvernehmen auf europäischer Ebene werden der Prix du Président (étape du Tour Européen 
du TF) und das Défi du Galop aus dem Programm 2020 von IENA gestrichen. Diese Entscheidung 
wurde insbesondere wegen der Unsicherheiten bezüglich der Möglichkeiten des 
grenzüberschreitenden Reisens getroffen. 

• Für das aktualisierte Programm 2020 in IENA wird die durchschnittliche Dotation für Trabrennen 
gegenüber dem ursprünglichen Budget um 10 bis 13 % reduziert. Für die Galopprennen wird diese 
Reduzierung bei 6 bis 9 % liegen. 

 
 
Einnahmen aus der Aktivität PMU mit LORO und Swisslos durch die ADEC 

• Die Schliessung der Restaurants seit dem 16. März entzieht den Lotteriegesellschaften (Loterie 
romande und Swisslos) jegliche Einnahmen aus den Wetteinsätzen auf die PMU-Pferderennen. 
Auch wenn die Restaurants heute wieder geöffnet haben, ist in diesen Verkaufsstellen immer noch 
keine Lotterie- und Wetttätigkeit möglich. 

• Jeder Tag, an dem die Verkaufsstellen der LORO geschlossen bleiben, bedeutet für die ADEC für 
das Jahr 2021 einen erheblichen Einkommensverlust. Wenn die Wetten am 15. Juni wieder 
aufgenommen werden könnten und soweit die Wettenden weiterhin treu spielen, wird der 
Gewinnanteil für die ADEC und indirekt für die Rennen in der Westschweiz im Jahr 2021 
mindestens 40 % unter den Einnahmen aus dem Jahr 2019 liegen. Für die Deutschschweiz, deren 
Einnahmen im gleichen Jahr (2020) an die Rennvereine verteilt werden, könnte der Rückgang der 
finanziellen Rückflüsse ebenfalls sehr bedeutend sein. 

• Der vorgesehene Anteil des Beitrages der ADEC für die seit dem 13. März abgesagten Rennen in 
Avenches wird auf die Saison 2021 übertragen, dies um den Rückgang der Einnahmen der ADEC 
teilweise auszugleichen. 

• Da die Wetten nicht wieder aufgenommen wurden, wird die Direktion von Swisslos und LORO erst 
im November eine endgültige Entscheidung über die Folgen der Coronavirus-Krise für die 
Aktivitäten des PMU treffen. 

 
In vielen Länder, welche mit der gleichen Situation konfrontiert sind, haben die Behörden beschlossen, 
die Dotationen zu reduzieren. Die Wiederaufnahme der Wetten in unserem Land sowie in Frankreich 
für die Premiumrennen ist wirklich unerlässlich.  
 
Jean-Pierre Kratzer, Präsident 
Avenches, 18. Mai 2020 


