
 

 
Allgemeine Mitteilung 

16.03.2020: der Bundesrat hat landesweit die Lage für 
aussergewöhnlich erklärt   

 

Aufgrund des Entscheides des Bundesrates zur Eindämmung der Pandemie Coronavirus 
(Covid-19) sind alle unsere Anlässe, Sport- und Freizeitprüfungen sowie alle Versammlungen 
bis zum 19. April 2020 annulliert. 

Die Geschäftsstelle arbeitet normal weiter, aber unsere Büros wie auch das Gelände des 
Schweizerischen Nationalgestüts bleiben für alle Aussenstehenden Personen geschlossen.  

Wir werden für das weitere Vorgehen Lösungen und Alternativen suchen. Wir danken im 
Voraus für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir auf Ihre Zusammenarbeit und die Solidarität 
aller Akteure der Freibergerszene zählen dürfen.  

 

An die Feldtest-Organisatoren 

 

Alle bis zum 19. April 2020 vorgesehenen Feldtests sind annulliert  

Da die Dauer dieser Situation momentan unabsehbar ist, raten wir den Organisatoren, die 
Feldtests, welche bis Ende Mai (eventuell auch noch später) stattfinden sollen, auf einen so 
spät als möglichen Zeitpunkt zu verschieben. Der SFV sichert Ihnen grösste Flexibilität zu 
und ist bereit, Vorschläge Ihrerseits zur Reorganisation entgegen zu nehmen. Wir zählen 
auf die Zusammenarbeit der Organisatoren für die Zusammenlegung von Plätzen, damit in 
allen Regionen gemeinsame und zentrale Plätze angeboten werden können.  

Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Züchter weiter! Die Kommunikation betreffend 
Reorganisation findet ausschliesslich zwischen dem SFV und den Organisatoren statt. 

Sobald sich die Situation normalisiert hat, werden wir alles daransetzen, damit die 3-jährigen 
Pferde den FT im 2020 absolvieren können. 

Sie haben die Möglichkeit, das Stockmass ihrer dreijährigen Pferde messen zu lassen, 
jedoch nur durch Ihren Tierarzt. Eine datierte und vom Tierarzt unterschriebene Bestätigung 
muss an dem künftigen Feldtest vorgelegt werden Das Pferd wird nicht erneut gemessen, 
sondern das vom Tierarzt bestätigte Stockmass hat Geltung. 

 

An alle Funktionäre der SFV 

Aufgrund dieser aussergewöhnlichen Umstände wird sich der Arbeitsanfall auf einen sehr 
kurzen Zeitraum konzentrieren und wir müssen eventuell in Betracht ziehen, Schauen und 
FT unter der Woche oder eventuell sogar sonntags zu organisieren. Wir bitten auch Sie, 
sich flexibel zu zeigen und uns in dieser schwierigen Zeit zur Verfügung zu stehen und zu 
unterstützen. Wir danken Ihnen im Voraus. 

 

 



 

An die Organisatoren von Qualifikationsplätzen für den National FM  

Wir sind uns bewusst, dass die Qualifikation für 2020 auch Probleme bereiten wird und 
hoffen, dass Ersatztermine möglich sind. Im Moment ist es schwierig die Konsequenzen 
vorauszusehen, aber wenn es erforderlich ist, wird der Qualifikationsmodus angepasst. 
Auch in diesem Bereich hoffen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit den Organisatoren. 

 

Delegiertenversammlung 2020 

Unsere Delegiertenversammlung wird am 16. April nicht stattfinden. Wir werden Ihnen 
jedoch alle erforderlichen Dokumente für diese Versammlung zukommen lassen, damit sie 
diese bereits zur Kenntnis nehmen können und sich auf die Delegiertenversammlung 
vorbereiten können. Wir werden sehen zu welchem Zeitpunkt die Versammlung 
durchgeführt werden kann und werden diese gemäss der in den Statuten festgelegten Frist 
einberufen.  

 

An alle Züchter, Reiter und betroffen Personen 

Der SFV wird alles daran setzten, geeignete Lösungen zu finden. Wir zählen auf 
Unterstützung und Hilfe, um diese Informationen so gut als möglich kommunizieren zu 
können. Im Moment kann niemand die Zukunft vorhersagen und wir werden Sie über das 
Weitere auf dem Laufenden halten. 

Diese Situation betrifft uns alle und wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir wünschen 
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Pferden alles Gute. 

 

Geben Sie acht auf sich!! 

 

Avenches, den 17 März 2020 

SCHWEIZERISCHER FREIBERGERVERBAND (SFV) 
 

 


