
Annexe 7 / Beilage 7 
 

% Deutsche Fassung auf der Rückseite 
 

 

Assemblée ordinaire des délégués de la FSFM 
 

 
Point 11 d) Contre-proposition du comité concernant l’apport de sang 
étranger 
 
Le comité a invité les délégués à ne pas entrer en matière et à rejeter les 
propositions telles que présentées par le Syndicat chevalin neuchâtelois et le 
PG Freibergerzucht-Verein FMZ. Mais le comité n’étant pas opposé à un 
apport de sang étranger, il propose aux délégués de voter sur la question 
suivante : 
 

Faut-il laisser le Stud-book du cheval de la race des Franches-
Montagnes fermé ? 

 

• Si oui, les délégués sont-ils d’accord que le sujet d’apport de sang 
étranger ne pourra revenir à l’ordre du jour d’une AD, uniquement si la 
majorité absolue des membres de la FSFM le demande ? 

 

• Si non, les délégués sont-ils d’accord de mandater le comité, via la 
commission d’élevage, afin d’élaborer et de présenter un programme de 
croisement complet et détaillé, ceci dans les deux prochaines années ; 
comme cela est proposé dans l’article 14 alinéa 1 du Programme 
d’élevage ? 

 
Avis du comité : 
Il est important pour le comité que les délégués statuent clairement sur 
l’ouverture ou non du Stud-book du cheval de la race des Franches-
Montagnes. Selon la décision prise par les délégués sur la question ci-dessus : 
 

- S’il est souhaité que le Stud-book soit réouvert, le comité propose qu’un 
mandat soit donné à la commission d’élevage afin de présenter un 
programme d’apport de sang complet et détaillé, ceci dans les deux 
prochaines années. Le programme devra répondre aux questions de 
fond posées dans le rapport « Réponse de la FSFM concernant la 
proposition d’apport de sang étranger dans la race franches-
montagnes ». 

 
- Si le Stud-book devait rester fermé, la majorité absolue des membres 

de la FSFM devra soumettre une demande pour que le thème « apport 
de sang » puisse revenir à l’ordre du jour d’une assemblée des 
délégués, afin de ne pas rediscuter éternellement d’un même sujet. 



% version en français au dos de la feuille 

Ordentliche Delegiertenversammlung des SFV 
 

 
Punkt 11 d) Gegenvorschlag des Vorstands bezüglich der 
Fremdblutzufuhr 
 
Der Vorstand lädt die Delegierten ein, nicht auf die Vorschläge der 
Neuenburger Pferdegenossenschaft und des PG Freibergerzucht-Vereins 
FMZ einzutreten und diese abzulehnen. Der Vorstand ist jedoch nicht gegen 
eine Fremdblutzufuhr, er schlägt den Delegierten folgende Frage zu 
Abstimmung vor: 
 

Soll das Stud-Book der Rasse Freiberger geschlossen bleiben? 
 

• Wenn Ja: Sind die Delegierten damit einverstanden, dass das Thema 
Fremdblutzufuhr nur dann wieder auf die Traktandenliste einer DV 
aufgenommen werden kann, wenn die absolute Mehrheit der SFV 
Mitglieder dies verlangt ? 

 

• Wenn Nein: Sind die Delegierten damit einverstanden, dem Vorstand 
den Auftrag zu erteilen, über die Zuchtkommission innerhalb der zwei 
kommenden Jahre ein komplettes und detailliertes Kreuzungsprogramm 
auszuarbeiten und vorzulegen; wie es im Artikel 14, Absatz 1 des 
Zuchtprogramms vorgeschlagen wird ? 

 
Stellungnahme des Vorstands: 
Für den Vorstand ist ein klarer Entscheid der Delegierten über eine allfällige 
Öffnung des Stud-Books des Freiberger Pferdes wichtig. Je nach Entscheid 
der Delegierten zu obiger Frage: 
 

- Wenn das Stud-Book wieder geöffnet werden soll, schlägt der Vorstand 
vor, dass die Zuchtkommission mit der Präsentation eines vollständigen 
und detaillierten Programms zur Blutzufuhr beauftragt wird, dies soll in 
den nächsten zwei Jahren geschehen. Das Programm soll 
grundlegende Fragen klären, die im Bericht « Antwort des SFV auf den 
Vorschlag, der Rasse Freiberger Fremdblut zuzuführen » gestellt 
wurden. 

 
- Wenn das Stud-Book geschlossen bleiben soll, braucht es eine von 

einer absoluten Mehrheit der SFV Mitglieder eingereichte Anfrage, um 
das Thema « Blutzufuhr » wieder auf die Traktandenliste der 
Delegiertenversammlung aufzunehmen. Damit soll eine ewige 
Wiederholung des gleichen Themas vermieden werden. 


