
Bericht der Förderungs- und Vermarktungskommission

Liebe Züchterinnen und liebe Züchter von Freibergern,

Mein Mandat als Mitglied und Präsident der
Vermarktungskommission endet an der nächsten ordentlichen
Versammlung im April 2017, weshalb ich das letzte Mal mein Wort an
Sie richte. Ich werde heute nicht selber Bilanz ziehen über meine
verschiedenen Tätigkeiten im Freiberger Verband.

Ich bin bei meinen Entscheiden immer der gleichen Richtschnur gefolgt und habe das
allgemeine Interesse aller Züchterinnen und Züchter unseres Verbandes verteidigt.
Während meiner Amtsperiode war ich immer sehr motiviert und stand für viele
Veranstaltungen zur Verfügung. Auf diese Weise konnte ich die Arbeit von sehr vielen
Züchtern aus anderen Regionen kennen und auch schätzen lernen.

Die Situation auf dem Exportmarkt bleibt schwierig, weil die Gebühren und die MwSt. in
Europa ungleich sind. Ich setze weiterhin mein ganzes Vertrauen in Madame Anne
Seydoux, Ständerätin aus dem Kanton Jura, die sich bemüht, eine politische Lösung zu
finden gegen unsere schwerwiegende Benachteiligung auf dem ausländischen Markt. Dem
Markt in der Schweiz geht es im Gegensatz dazu besser. Das beweisen die Informationen
über das Inventar an Verkaufspferden. Zurzeit verkauft sich das mental gesunde, ruhige
und in der Arbeit gut ausgebildete Pferd zu guten Preisen. Deshalb müssen wir
Züchterinnen und Züchter die arbeitsmässige Vorbereitung unserer Pferde noch mehr
steigern. Das ist sicher die beste Direktwerbung für unseren tollen Freiberger.

Von den im Vermarktungs- und Verkaufsförderungskonzept 2012 – 2016 für die
Freiberger Pferde vorgeschlagenen 25 Massnahmen wurden praktisch alle umgesetzt.

Die letzte Massnahme, das Projekt Vernetzung der « Webseiten » mit Freiberger
Verkaufspferden befindet sich in der Phase der Ausarbeitung zusammen mit den
betroffenen Verbänden.

Schlussendlich danke ich allen Mitgliedern der Vermarktungskommission für die gute
Arbeitsatmosphäre an unseren Sitzungen und ihre Verfügbarkeit im Dienste verschiedener
Veranstaltungen.

Mein Dank gilt auch allen Personen, die in der Schweiz und im Ausland an Pferdemessen
reisten, um unseren Freiberger in seinem breit gespannten Einsatzgebiet vorzuführen. Ihr
seid die Botschafter unserer schönen Rasse Freiberger !

Roland Bovet
Präsident der Förderungs- und Vermarktungskommission


