
Bericht der Finanzkommission

Mit Genugtuung können wir berichten, dass die im 2013 beschlossenen, zum Teil auch unpopulären
Sparmassnahmen, im Budget 2014 gegriffen haben.

Die schwierige finanzielle Lage des SFV durch die Streichung der Leistungsprämien von rund CHF 85‘000.00
des Bundes ab 2014 verlangte einiges ab. Aber mit einem Schlussresultat von CHF 7‘664.51 Reingewinn
können wir sehr zufrieden sein. Das positive Resultat legitimiert auch den Beschluss des Vorstandes vom
vergangenen Herbst, die an der Frühjahrs-DV beschlossene Kürzung der Funktionärsentschädigungen von
maximal 15.0 % auf 7.5 % zu senken.

Zum guten Resultat haben aber auch alle anderen getroffenen Massnahmen beigetragen.

Wir haben ebenso die Geschäftsstelle mit den Abläufen und der Arbeitsbelastung analysiert. Zu erwähnen ist
an dieser Stelle, dass in den letzten acht Jahren knapp zwei Vollzeitstellen eingespart wurden. Ebenfalls
wurde ein Strategiepapier zur finanziellen Lage für die nächsten drei Jahre erarbeitet.

Die Anzahl Fohlengeburten haben einen grossen Einfluss auf das finanzielle Resultat des SFV. Die
Fohlengeburten werden weiterhin zurückgehen. So rechnen wir mit einem Fohlenrückgang von jährlich 6.0 %.
Das sind rund 120 Fohlen weniger und das entspricht einem Einnahmenverlust für Beiträge, Registergebühren
etc. von über CHF 60‘000.00. Deshalb dürfen wir uns nicht ausruhen und weitere Massnahmen müssen in
Betracht gezogen werden. Für das Jahr 2015 wurde eine Erhöhung des Abonnementspreises für das FM
Magazin beschlossen. Durch den Redaktionswechsel und die Aufgabenverteilung können andererseits aber
auch Kosten eingespart werden.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die ihren Beitrag zum guten Ergebnis geleistet haben, sei es Vereine,
die ihre Schauen zusammengelegt haben, sei es Züchter und Züchterinnen, die aktiv in irgendeiner Form
einen Beitrag geleistet haben. Ein grosses Dankeschön spreche ich allen Funktionären aus, die die Kürzung
ihrer Entschädigungen für 2014 loyal mitgetragen haben. Weiter ist es mir wichtig, den Gönnern und
Sponsoren unseres Verbandes und unserer Anlässe herzlich zu danken. Hier handelt es sich um grosse
Beträge, zweifelsohne nicht selbstverständlich sind. In unserer Jahresrechnung sind Sponsoren je länger je
wichtiger. Einen besonderen Dank gilt unserer Geschäftsstelle für die gute Arbeit während dem Jahr. Auch
danke ich den Mitgliedern der Finanzkommission sowie der Geschäftsleitung für die konstruktive Arbeit in der
Kommission.
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