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Wie jedes Jahr hat sich die Finanzkommission zu zwei 
Sitzungen getroffen. In der Frühjahrssitzung wurde der 
vorliegende Jahresabschluss 2017 besprochen. Ebenso 
wurde das an der Herbstsitzung erstellte Budget für 2018 
nochmals überarbeitet und angepasst. An der November-
Sitzung wird das Budget für das kommende Jahr erstellt und 
das provisorische, hochgerechnete Jahresergebnis zur 
Kenntnis genommen. 
 
Es ist sehr erfreulich, dass wir für das Jahr 2018 wiederum 
ein sehr gutes Finanzergebnis präsentieren dürfen. Im 2018 
ist die Fohlenzahl gegenüber 2017 gestiegen. Auch mehr 
Pässe und diverse andere Posten haben zu mehr Einnahmen 

von CHF 36'000.-- als budgetiert geführt. Eine grosszügige, anonyme Spende hat das 
Ergebnis positiv beeinflusst und sei an dieser Stelle auch verdankt. Die Abos und die Inserate 
im FM Magazin sind etwas zurückgegangen und im 2018 wurde auch weniger Material 
verkauft. 
 
Ein grösserer Anteil am Vermögen des SFV besteht auf Eurokonten. Durch die Schwankungen 
des Eurokurses von 2017 auf 2018 sind etwa CHF 10'000.-- weniger in der Bilanz. 
 
Bei den Ausgaben verbuchen wir CHF 44'000.-- weniger als in der Jahresrechnung des 
Vorjahres. Der vorgesehene Betrag für Facebook musste nicht ausgeschöpft werden, und nur 
ein Tag Hengstselektion, anstatt zwei Tage wie in den Vorjahren, haben auch zu 
Kosteneinsparungen geführt. 
 
Im Jahr 2018 wurde ein neues Buchhaltungsprogramm angeschafft. 
 
Der Finanzkommission war es ein Anliegen, die Züchter in irgendeiner Form direkt vom guten 
Finanzergebnis profitieren zu lassen. In der Finanzkommission haben wir entschieden, einen 
Betrag von CHF 40'000.-- einmalig dafür vorzusehen. Wir haben uns dann im Vorstand 
entschieden, die Pässe für die im Jahr 2019 geborenen Fohlen zu vergünstigen. 
 
Ein grosser Dank geht an alle Züchter und Freunde unseres Freibergers, die in irgendeiner 
Form zu diesem guten Geschäftsergebnis beigetragen haben. Mir bleibt allen Mitgliedern der 
Finanzkommission, der Geschäftsstelle und insbesondere unserer Rechnungsführerin, 
Annette Ruffieux, zu danken. 
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