Bericht der Finanzkommission
Die Finanzkommission hat sich im Jahr
2021 wie gewohnt an zwei Sitzungen
getroffen. Im Frühjahr noch unter der
Leitung von Urs Limacher. Nach seinem
Rücktritt wählte der Vorstand mich als
Nachfolger. An dieser Stelle möchte ich
Urs noch einmal für sein langjähriges
Engagement zu Gunsten des SFV ganz
herzlich danken. An der Frühjahrssitzung
haben wir uns mit dem Jahresergebnis
2020 sowie dem Budget für 2021 befasst.
An der zweiten Sitzung im Herbst mit
dem provisorischen Jahresergebnis 2021 und dem Budget 2022.
Auch im zweiten Corona-Jahr konnte unser Verband wieder ein sehr gutes
finanzielles Ergebnis ausweisen. Dadurch mussten keine Reserven, welche in den
letzten paar Jahre geschaffen wurden, aufgelöst werden. Da die meisten
Veranstaltungen im In- sowie im Ausland wieder abgesagt wurden, bedeutete dies
für den SFV auch weniger Kosten. Auf der anderen Seite gab es dadurch auch
weniger Einnahmen beim Sponsoring und bei den Inseraten. Dank der guten
Marktlage konnten erfreulicherweise mehr Pässe für Fohlen ausgestellt werden.
Der tiefere Personalaufwand ist auf die fehlende Besetzung der Stelle der
Geschäftsführerin während vier Monaten zurückzuführen.
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr.
57`452.- ab. Im provisorischen Budget für 2022 wird ein Gewinn von ca. 17`000.veranschlagt. Die Rückstellung von Fr. 45`000.-, welche im Jahr 2020 für die
Organisatoren der ausgefallenen Sportveranstaltungen vorgesehen waren, wurden
ausbezahlt. Für die bezahlten Feldtestprämien von wiederum Fr. 300.- im Jahr
2021, musste die Rückstellung von Fr. 95`000.-, die im Jahr 2020 gemacht wurde,
noch nicht beansprucht werden. Somit wird man im Jahr 2022 sicher wieder die Fr.
300.- auszahlen können. Wie letztes Jahr beschlossen, wird für die Fohlenpässe
ab 2022 nur noch Fr. 60.- anstatt Fr. 75.- verrechnet. Dies ergibt für den Verband
ca. Fr. 18000.- weniger Einnahmen pro Jahr. Dies ist auch im Budget 2022 so
berücksichtigt.

Ich denke man darf sagen, dass es dem SFV aus finanzieller Sicht im Moment
sehr gut geht. Konnte doch in den letzten Jahren ein gewisses Polster angelegt
werden. Wenn ich an die angekündigte Revision der Tierzuchtverordnung denke
und eventuell noch weitere Änderungen dazu kommen, werden wir bestimmt in
den nächsten Jahren dankbar sein für diese Reserven.
Es ist mir ein grosses Anliegen allen zu danken, die sich in irgendeiner Form für
den Verband engagieren. Vor allem den Mitgliedern der Finanzkommission, den
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und besonders unserer Rechnungsführerin
Annette Ruffieux möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken. Nicht zu
vergessen sind unsere treuen Gönner und Sponsoren, welche unsere Anlässe und
den Verband immer wieder unterstützen. Im Bewusstsein, dass dies nicht
selbstverständlich ist, bedanke ich mich bei ihnen allen ganz herzlich.
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