Bericht der Finanzkommission
Wie schon in vergangenen Jahren ist es uns gelungen,
wiederum ein sehr ansehnliches Finanzergebnis für das Jahr
2019 präsentieren zu können. Wir dürfen stolz sein, dass die
finanzielle Lage des SFV momentan sehr stabil und
erfreulich ist.
Im letzten Jahr hat sich die Finanzkommission zu zwei
Sitzungen getroffen. An der November-Sitzung wurde das
Budget für das kommende Jahr erstellt und das
provisorische, hochgerechnete Jahresergebnis zur Kenntnis
genommen und im Frühjahr der vorliegende
Jahresabschluss besprochen sowie das bereits vorhandene
Budget überarbeitet.
Im Jahr 2019 ist die Fohlenzahl gegenüber 2018 gesunken, was weniger Umsatz für den
Verband zur Folge hatte. Gleichzeitig sanken die Einnahmen für Fohlenpässe um rund CHF
40'000 aufgrund des letztjährigen Beschlusses der Delegiertenverssammlung, eine
Vergünstigung zu gewähren. Am Stationstest 2019 haben weniger Hengste teilgenommen als
im Jahr 2018. Vom Boutique-Material wurde im Jahr 2019 mehr verkauft als im Vorjahr.
Jedoch haben wir festgestellt, dass wohl attraktive Artikel geführt werden, die bei den Züchtern
sehr beliebt sind, aber teilweise kaum kostendeckend verkauft wurden. Der Grund liegt darin,
dass durch Nachbestellungen gewisse Artikel teurer eingekauft wurden. Das muss in Zukunft
durch Optimierungen im Einkauf und angepassten Verkaufspreisen korrigiert werden.
Bei der Ausgabenseite sind die Kosten für das Projekt «E-FM» zu erwähnen, das zur Hälfte
vom Bund subventioniert wird. Den Verband hat das Projekt rund CHF 25'000.00 gekostet.
Erfreulich ist auch, dass der gesamte Personalaufwand im Berichtsjahr tiefer ist als im Vorjahr.
Der Betrag von CHF 5.00 für die obligatorischen Haltungskontrollen pro
Rassenerhaltungsbeitrag für den Züchter decken die effektiven Kosten nicht. Wir haben aber
beschlossen, diesen Abzug vorläufig bei CHF 5.00 zu belassen, und keine weiteren Kosten
auf die Züchter abzuwälzen.
Im Budget für das Jahr 2020 haben wir mit in Betracht bezogen, dass in Zukunft noch einiges
an EDV-Kosten, wie Server-Ersatz, elektronisches Archiv etc. auf uns zukommen.
Mir bleibt allen Funktionären, Züchtern und Freunden des Freibergers zu danken. Vielen Dank
meinen Kollegen in der Finanzkommission für ihr Engagement! Ein besonderer Dank gilt der
neuen Geschäftsführerin Marie Pfammatter, allen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und
insbesondere unserer Rechnungsführerin Annette Ruffieux.
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