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Es ist nicht immer leicht, einen Rapport zu schreiben, schliesslich will man sich
nicht jedes Jahr wiederholen und trotzdem das Wichtigste sagen.
Die Ablösung der alten Richtergarde durch eine neue Richtergeneration haben wir
nun hinter uns gebracht.
Wir haben 2011 Heinz Mägli als Ersatz für Hermann Gehrig und Roland
Stadelmann an Stelle von Stefan Künzli im Richterkollegium aufgenommen. Für
2012 ist noch die Ablösung von André Theurillat und mir vorgesehen, damit ist das
Kollegium wieder vollständig und für einige Jahre konstant.
Wir heissen die neuen Mitglieder willkommen und danken jenen, die uns verlassen,
für ihr Engagement und ihre Verfügbarkeit. Bestimmt werden sie an der
kommenden Delegiertenversammlung noch offiziell verdankt.

Bei der Zucht startete das Jahr 2011 mit der Selektion der Hengstanwärter in Glovelier. Bei 17 für den
Stationstest selektionierten Pferden und 13 schlussendlich gekörten Hengsten kann man von einer
achtbaren Serie sprechen.

Leider stellen wir aber weiterhin einen stetigen Rückgang bei der Zahl der Geburten fest, dies bereitet uns
Sorge, denn wir haben keine Lösung zur Hand, wie dieses Phänomen aufzuhalten ist. Darüber hinaus haben
uns in letzter Zeit noch weitere Probleme beschäftigt, welche die Zucht schwächen. Der starke Schweizer
Franken schreckt die ausländischen Käufer ab, die Probleme der Blutsverwandtschaft sowie auch die
genetisch bedingte Caroli-Leberfibrose halten die Züchter davon ab, ihre Stuten decken zu lassen.

Zurück zu unserer eigentlichen Richterarbeit stelle ich konstante Fortschritte fest, sei es bei der Präsentation
der Fohlen im Herbst oder am Feldtest für die 3-Jährigen. In den letzten Jahren wurde viel unternommen,
um die Präsentation und die Ausbildung der Pferde zu verbessern. Herzlichen Glückwunsch an unsere
Züchter, Bereiter und Ausbilder von Fahrpferden.
Dies ist mein letzter Bericht als Präsident des Richterkollegiums und ich wünsche meinen Kollegen viel
Vergnügen bei ihrer Arbeit für die Rasse Freiberger und euch, lieben Züchterinnen und Züchtern, viel Erfolg
bei eurer Zucht.
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