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Die Sportkommission traf sich im Jahr 2019 
zu zwei Sitzungen. An diesen Sitzungen 
wurden die verschiedenen Reglemente 

betreffend Sport- und Freizeitprüfungen behandelt. Ein grosser Schritt konnte endlich 
betreffend die Ausbildung von Gymkhana Richtern und Parcourbauer gemacht werden. Der 
SFV und der ZKV konnten sich diesbezüglich einigen, dass die Aus- und Weiterbildung der 
Gymkhana Richter und Parcourbauer gemeinsam gemacht wird. Dies hat auch zur Folge, 
dass es eine gegenseitige Anerkennung der Gymkhana Funktionäre gibt. 
 
An der Delegiertenversammlung im Jahr 2019 haben die Vertreter der dem SFV 
angeschlossenen Zuchtgenossenschaften mit 52 gegen 44 Stimmen den Vorschlag der 
Zuchtgenossenschaften Zentralschweiz angenommen, dass der SFV Vollmitglied beim 
Schweizerische Verband für Pferdesport (SVPS) wird. Die Vollmitgliedschaft beim SVPS 
würde dem SFV aber leider ca. Fr. 9000.-- pro Jahr kosten und nicht wie an der 
Delegiertenversammlung angegeben Fr. 1000.--. In der Zwischenzeit wurde mit der 
Generalsekretärin und Direktorin Frau Sandra Wiedmer Kontakt aufgenommen, welche 
bestätigt hat, dass die an der Delegiertenversammlung vom 11. April 2019 angegebenen 
Zahlen falsch waren. Aufgrund dieser Situation hat der Vorstand des SFV beschlossen den 
Antrag zur Aufnahme als Vollmitglied beim SVPS vorerst zu suspendieren. Es muss 
diesbezüglich mit den Verantwortlichen des SVPS das Gespräch gesucht werden, um 
abzuklären, wie und warum es zu dieser Diskrepanz kommen konnte. Sobald wir in dieser 
Angelegenheit klare Verhältnisse schaffen konnten, werden wir Sie, geschätzte Züchter und 
Pferdesportler natürlich informieren. Mit der jetzigen leider unschönen Situation ist es umso 
wichtiger, dass die Genossenschaften und Vereine nachwievor bei den regionalen 
Sportverbänden Mitglied bleiben damit ihre Mitglieder die Vereinspflicht erfüllen. 
 
Bei all diesen Querelen ist es mir aber trotzdem ein grosses Anliegen allen Pferdesportlern, 
die im vergangenen Jahr mit ihren Freibergern an verschiedenen Prüfungen gestartet sind 
recht herzlich für ihren Einsatz zu danken. Zugleich möchte ich es nicht unterlassen allen zu 
gratulieren welche sich für den Final qualifiziert haben. Herzlichen Dank an die Mitglieder 
der Sportkommission für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. 
 
Mit den besten Wünschen für das 2020 wünsche ich euch allen ein erfolgreiches Jahr. 
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