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Planung der Rennen in IENA Avenches für die 
restliche Saison 2020. 

Die Coronavirus Krise hat das Leben und die Aktivitäten von uns allen stark 
beeinträchtig. Wir freuen uns, unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen, die 
der Bundesrat am 27. Mai getroffenen hat, den Rhythmus der Rennen und der 
Trainings wieder aufzunehmen. Dieses Bestimmungen werden in die Schutzkonzepte 
SPV gegen den Coronavirus, welche beim BAG eingereicht wurden, integriert. 
 
Wir danken Galopp Schweiz und Suisse Trot für ihre Vorschläge betreffend der 
Ausschreibungen für die kommenden Rennen.  
 
Gemäss den Statuten des SPV und VRV, erarbeiten Galopp Schweiz und Suisse Trot 
die technischen Bedingungen für die Ausschreibungen. Jeder organisierende Verein 
(Rennverein) ist seinerseits verantwortlich für die Angabe der Anzahl und der Art der 
Rennen sowie der Höhe der Preisgelder, die entsprechend seiner finanziellen Situation, 
seines kommerziellen Interesses und seiner Sponsoren festgelegt werden. Der 
organisierende Verein ist alleine für seine Finanzen und seine Verpflichtungen 
verantwortlich. 
 
Im Hinblick auf das Programm der kommenden Rennen in IENA (Trab und Galopp) 
erscheint es uns nützlich einige Erläuterungen zu geben, insbesondere betreffend der 
Anfragen für mehr Rennen mit einer geringeren durchschnittlichen Dotation. 
 

• IENA profitiert von einem Abkommen mit LeTrot in Frankreich für die Durchführung 
von Rennen, welche für die Rasse «Trotteurs français» reserviert sind. Für 2020 
beläuft sich der Betrag von LeTrot für dieses Unterstützungsprogramm auf bis zu 
rund € 80'000.- (dies entspricht rund 20 Rennen). 

• Die Teilnahme der Aktiven am Premium Rennprogramm für den Trab und den 
Galopp ist sehr wichtig, damit eine hohe durchschnittliche Dotation beibehalten 
werden kann. Das Ergebnis von 2019 wurde durch die geringe Anzahl von Startern 
in beiden Disziplinen stark beeinträchtigt. Dies führte zu einem erheblichen 
Einnahmeverlust für IENA. 

• Für 2020 muss die geringe Anzahl von Startern in den Premium-Rennen unbedingt 
korrigiert werden, wenn wir auch in Zukunft ein interessanter Partner für PMU und 
die französischen Muttergesellschaften bleiben wollen. Unser Ziel bleibt es, in 
beiden Disziplinen eine durchschnittliche Anzahl von Startern pro Rennen zu 
erreichen, die regelmässig zwischen mindestens 10 und 12 Startern liegt. 

• Deshalb trägt die Erhöhung der Anzahl der Rennen in diesem Zeitraum aus 
folgenden Gründen nicht zur Erreichung dieses Ziels bei: 

 

➢ Vom 10.06.2019 bis 24.11.2019 wurden 43 Flachrennen in Avenches 
ausgetragen mit einem Durchschnitt von 8.07 Startern. Bei diesen 43 Rennen 
hatten 32 davon 9 oder weniger Starter. Das Rennprogramm in IENA für das 
2. Semester beinhaltet 42 Flachrennen. 



 

➢ Vom 10.06.2019 bis 24.11.2019 wurden 92 Trabrennen in Avenches 
ausgetragen mit einem Durchschnitt von 9.8 Startern. Bei diesen 92 Rennen 
hatten 45 davon 9 oder weniger Starter. Das Rennprogramm in IENA sieht vom 
14. Juni 2020 bis 16. November 2020 100 Trabrennen vor. 

• Zudem werden die vier ursprünglich in Saignelégier vorgesehenen Rennen diesen 
Sommer auf der Innen-Grasbahn in IENA «ohne Wette» durchgeführt. Somit sind 
in IENA total 104 Trabrennen bis Ende Jahr geplant. 

 

Unter diesen Bedingungen erscheint uns das angekündigte Programm mit 

der Anzahl der im Register eingetragenen Pferde übereinzustimmen. Und 

es scheint uns wahrscheinlich, dass sich die Anzahl der Starter pro Rennen 

und damit die Höhe der Einsätze in der PMU verbessern wird. 
 
Politik betreffend der Dotationen/Preisgelder 

Betreffend die Dotationen haben wir vorgesehen den durchschnittlichen Betrag der 
Preisgelder der bis zu 9'000.- dotierten Rennen um rund 6 % für den Trab und Galopp 
zu senken (Rennen mit Serien). 
 
Diese Strategie soll helfen, die Perspektive für ein sehr gutes Niveau der 
durchschnittlichen Preisgelder (eines der höchsten in Kontinentaleuropa) trotz des 
starken Rückgangs der Einnahmen der ADEC für 2021 beizubehalten. Wie Sie wissen, 
sind die Pferdewetten seit dem 13. März zum Stillstand gekommen. Sie wurden eben 
wieder aufgenommen, allerdings sehr gering und wir hoffen auf eine schrittweise 
Wiederaufnahme ab dem 7. Juni in den Verkaufsstellen in den Restaurants in der 
Schweiz. Diese Situation ist identisch in Frankreich. Wir erwarten daher für das 
kommende Jahr einen Rückgang der Einnahmen der Lotteriegesellschaften für die 
Finanzierung der Rennen in der Schweiz um fast 40 %. Dieser beträchtliche 
Einnahmeverlust kann teilweise durch die, in diesem Jahr nicht ausbezahlten Beträge 
ausgeglichen werden, wir übertragen diese auf das Jahr 2021. 
 
 

Unser Ziel in Bezug auf die durchschnittlichen Preisgelder ist es, das für 

das Jahr 2020 vorgeschlagene Programm im Jahr 2021 fortsetzen zu 

können. Wir werden monatlich mit den Lotteriegesellschaften Bilanz ziehen 

und werden ebenfalls die Entwicklung der Anzahl Traber und Galopper in 

der Schweiz beobachten.  

 

Wir werden Sie regelmässig auf dem Laufenden halten.  
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Der französische Text ist massgebend. 
 
 


