Die Feldtestsaison beginnt bald. Dieses Jahr laden der Schweizerischer Freibergerverband SFV und
das Schweizer Nationalgestüt SNG Sie ein, während Ihres Feldtests an der Umsetzung eines Projekts
teilzunehmen: "e-FM: auf der Suche nach dem FM meines Lebens". Dieses Projekt ist Teil der Strategie
zur Erhaltung des Freibergers und soll die Vermarktung von FM-Pferden unterstützen.
«e-FM: Auf der Suche nach dem FM meines Lebens», was ist das?
Ähnlich wie bei Vermittlungswebseite ist e-FM eine Software, welche den Kunden aufgrund von
verschiedenen Kriterien, wie Persönlichkeitsmerkmalen, Trainingsniveau und den jeweiligen Bedürfnissen passende Pferde zum Verkauf vorschlägt. Das Projekt besteht aus folgenden Teilen:
-

-

eine Aufwertung des Pferdes mittels Foto und Film, aufgenommen durch Profis;
eine Beschreibung des Pferdes durch Fachleute, die alle seine Qualitäten bei der Arbeit hervorheben (z.B. ein sportliches Pferd, das auf seinen Fahrer/Reiter achtet und gut auf die Hilfen
reagiert);
Persönlichkeitstests Ihres Pferdes, um es, dank maximaler Information, zur idealen Kundin führen zu können;
eine Anzeige, die für Sie auf der SFV-Liste der zu verkaufenden Pferde veröffentlicht wird!

Für wen ist das Projekt gedacht?
Das Projekt richtet sich an alle Züchter mit Pferden ab 3 Jahren, die zum Verkauf stehen. Die Teilnahme
ist für alle offen, optional und in den ersten 2 Jahren kostenlos!
Umsetzung: Wir brauchen Sie!
Die Durchführung des Projekts erfolgt an FT-Plätzen in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft / den
Organisatoren der FT. An dem FT-Platz besteht das Pferd die klassischen FT-Prüfungen (Beurteilung
von Modell und Gang, Fahren und Reiten), ergänzt durch die Persönlichkeitstests des Programms "eFM: auf der Suche nach dem FM meines Lebens". Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.fm-ch.ch/de/rassenportrait/foerderung-und-verkauf.html
e-FM hat bereits von vielen positiven Echos in der französischsprachigen Presse profitiert:
Canal Alpha
http://www.canalalpha.ch/actu/trouver-son-cheval-ideal-presque-comme-sur-tinder/
Forum RTS
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-un-site-de-rencontre-pour-cavalierset-chevaux?id=11030099
Terre et Nature – 30.01.2020
https://www.fm-ch.ch/sites/default/files/content/federation/2020/13.pdf

Interessiert an der Umsetzung von "e-FM auf der Suche nach dem FM-Pferd meines Lebens" an
unserer FT, was bedeutet das?
Für FT-Organisatoren: Während den klassischen Prüfungen wird das Pferd fotografiert und gefilmt.
Zusätzlich wird das Pferd von Pferdefachleuten beobachtet. Der Beobachter wird einen Kommentar
schreiben, der die Qualitäten des Pferdes bei der Arbeit hervorhebt. Diese neuen Schritte haben keinen Einfluss auf den üblichen Verlauf der FT. Im Anschluss an die klassischen FT-Prüfung wird das
Pferd einem Persönlichkeitstest unterzogen, seine Reaktionen werden beobachtet und protokolliert. Die
Persönlichkeitsbewertung jedes Pferdes dauert 15 Minuten und besteht aus 5 verschiedenen Tests.
Diese Tests ergänzen die traditionellen FT-Prüfungen. Die Tests werden von den Mitarbeitern des SNG
durchgeführt. Sie finden in einem 6 m x 9 m grossen abgezäunten Bereich statt, abseits von Kommen
und Gehen. Das SNG ist für die Ausrüstung und Montage verantwortlich. Um am Programm teilnehmen zu können, sind folgende Bedingungen zu erfüllen (für den Persönlichkeitstest):
-

Einen befestigten Platz (Sand, Kies, Holzschnitzel, etc. (kein Gras)) von mindestens 8m
x 10m
Etwas abgelegener Platz (kein/wenig Durchgang) jedoch, wenn möglich Sichtkontakt zu
anderen Pferden
Zur Verfügung: ein Begleitpferd (für den gesamten FT) dass keine Trennungsangst hat,
bzw. zwei Begleitpferde, wenn das einzelne Pferd nicht alleine sein kann

Nach Ihrer Beratung und den eingegangenen Antworten erfolgt eine Auswahl der Plätze nach Region
und geschätzter Anzahl der teilnehmenden Pferde. Aus logistischen Gründen ist die Präsenz des Standes "Marketing" auf FT-Plätzen nur bei mindestens 10 am Programm «e-FM» teilnehmenden Pferden
möglich.
Informationen an die Genossenschaften, die bereits heute Pferde über der Liste der zu verkaufenden Pferde (SFV) vermarkten
Die Entwicklung des Programms "e-FM, auf der Suche nach dem Pferd meines Lebens" wird die
aktuelle Internetseite des SFV ergänzen resp. mit der Zeit ersetzen.
Folgende Szenarien sind vorgesehen:
a) Inserate von Pferden, die bereits heute auf der Internetseite zum Verkauf angeboten werden,
können ohne Änderung des Inserates bis zu ihrem Verkauf auf der Internetseite publiziert
werden
b) Pferde, die bereits heute auf der Internetseite zum Verkauf angeboten werden, können, auf
Wunsch des Besitzers, in das Programm «e-FM» aufgenommen werden. Die hierzu benötigten Daten müssen anlässlich an einem der oben erwähnten FT erhoben werden, d.h. das
Pferd wiederholt den FT komplett ohne jedoch durch die Richter SFV benotet resp. beschrieben zu werden.
c) Pferde, die 4j. und älter sind, durchlaufen den Prozess idem Szenario b).
d) Verkäufliche Pferde, die 3j. sind, absolvieren ihren FT an einem der 10 selektionierten Plätze
(mit Stand Marketing).

Möchten Sie an der Umsetzung von "e-FM: Auf der Suche nach dem FM meines Lebens" teilnehmen? Wir laden Sie ein, uns bis zum 2.Marz 2020 eine Antwort per E-Mail: info@fm-ch.ch oder telefonisch unter +41 26 676 63 43 zu schicken. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns eine Schätzung
der zum Verkauf stehenden Pferde zukommen lassen könnten die somit wahrscheinlich am Programm
"e-FM: auf der Suche nach dem Pferd meines Lebens" teilnehmen würden.
Haben Sie Fragen zum Programm "e-FM auf der Suche nach dem Pferd meines Lebens"?
Kontaktieren Sie uns per E-Mail clara.ackermann@agroscope.admin.ch oder telefonisch unter 058 460
81 80.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für den FM und freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Freundliche Grüsse
Clara Ackermann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Agroscope, Schweizer Nationalgestüt

