
 

 

 

 

 
 

 
 

Ein Auszug aus der Chronik des PSV-Hagau: 

…damals hatte nämlich Adolf Schweiger, der Vater des heutigen Vorstands Georg 
Schweiger, die Idee, mit einigen Gleichgesinnten einen eigenen Verein zu gründen.Kaum 
war der Vereinsname ins Register eingetragen, wurden schon die ersten Reiterfeste, 
damals noch mitten auf der grünen Wiese, mit Reiterprüfung und A-Springen veranstaltet. 
Jahrelang war Hagau als Fahrerhochburg in ganz Bayern bekannt. 

Unter Adolf Schweiger, der 1980 leider durch einen tragischen Unfall viel zu früh verstarb, 
wurden schon Bayerische Fahrmeisterschaften veranstaltet. 

Schon 1977 konnte das eigene „Reiterstadion“ eingeweiht werden. Von den kleinen und 
mittelschweren Prüfungen im regionalen Bereich arbeiteten sich die „Hagauer“ dann auch 
schon nach wenigen Jahren in die „S-Klasse“ hoch. 

Auch in der anfangs noch etwas ungeliebten Sparte Dressur wurden Prüfungen bis Grand 
Prix und Grand Prix Spezial ausgetragen. Höhepunkte im Vereinskalender waren jedoch 
fast immer die Meisterschaften. Waren es zu Beginn noch die Ingolstädter 
Regionsmeisterschaften, die in Hagau insgesamt viermal ausgetragen wurden, wagte 
man sich 1988 erstmals an Oberbayerische Meisterschaften. 

Nachdem das auf Anhieb so gut gelang, wurde dies 1993 gleich nochmals mit Erfolg 
wiederholt. 1994 folgten dann als Steigerung die Bayerischen Meisterschaften. 

Nach diesen „Bayerischen“ waren sich alle Teilnehmer einig, dass Meisterschaften in 
Zukunft nur noch in Hagau ausgetragen werden sollten. Zwischen den „großen 
Meisterschaften“ wurden auch die Obb. Mannschaftsmeisterschaften und die 
Süddeutschen Ponymeisterschaften mit Bravour abgewickelt. 

Bis weit über die Grenzen Bayerns hinaus haben sich die Hagauer Veranstaltungen einen 
Namen gemacht. Vor allem ist bekannt, dass in Hagau tagsüber Sport und abends 
Geselligkeit in einer idealen Einheit verbunden sind. 

Dies ist jedoch nur möglich, weil es den Hagauern gelungen ist, die engagierten und 
bereits etablierten Mitglieder mit den neu hinzugekommenen Freunden des Reitsports zu 
einer eingeschworenen Truppe zu verbinden.Der PSV Hagau, mit seinen 320 Mitgliedern 
hat sich auch für die nächsten Jahre große Ziele gesteckt und wird die Turnierszene in 
Bayern mit großartigen Veranstaltungen bereichern. 

 
 


