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Präsident: Limacher Beat
Mitglieder: Aebischer Werner, Janin Roger, Kunz Philippe, Laville Martial
Protokoll: Ruffieux Annette

Die Finanzkommission hat sich zu zwei Sitzungen versammelt. Die
Direktion nahm an allen Sitzungen teil. Themen waren ganz klar die laufenden
Geschäfte, die Jahresrechnung und das Budget. Auch die künftigen
Werbemittel für die Unterstützung der Freiberger-Rasse (Ausstellungen) und
die Mitgliederbeiträge und Schauen. Die grösste Einsparung war bei dem
Personalaufwand von ca. Fr.  70000.--, hatten aber bei den anderen

Positionen auch gut abgeschlossen gegenüber dem Budget. Somit können wir auch dieses Jahr
wieder positiv abschliessen.
Ich danke der Geschäftsstelle und insbesondere Frau Annette Ruffieux für die perfekte
Zusammenarbeit.
Es bleibt zu erwähnen, dass wir auch dieses Jahr alle statistischen Angaben fristgerecht an das
Bundesamt übermitteln konnten und somit die Rassenerhaltungsbeiträge überwiesen wurden und sie
werden behandelt. Zuerst müssen die Kontrollergebnisse ausgewertet werden, danach können
sie weitergeleitet werden und ausbezahlt. Diese sind um FR. 60000.-- tiefer als im Jahr 2010, also 148
Fohlen weniger.
Bei den neutralen Einnahmen und Ausgaben wurden alle Beträge weiter ausbezahlt.
Bei den Pässen sind wir ca. FR. 60000.-- tiefer als Budgetiert, also war der nachholbedarf noch nicht
so hoch wie angenommen. Wir müssen aber damit rechnen, dass im diesem Jahr noch viele Pässe
gemacht werden müssen. Es wurden auch die doppelten Beiträge für den Feldtest ausbezahlt als
2010, dies ist auch 2012 gleich.
Die Abschreibungen wurden alle gemacht. Alles in allem haben wir dank dieser Straffung so einen
positiven Abschluss.
Das Budget 2012 wurde mit meinem Nachfolger Urs Limacher erstellt. Es wurde ganz genau auf diese
Punkte kontrolliert und den möglichen Rückgang berücksichtigt. Bei dem Posten Feldtest ist höher
budgetiert las 2011, weil neu zwei Richter auf allen Plätzen sind. Wir haben verschiedene Posten im
Budget angepasst damit wir im laufenden Jahr auch wieder schwarze Zahlen schreiben können.
Zum Schluss möchte ich nochmals allen danken für die gute Zusammenarbeit und wünsche allen
weiterhin alles Gute. Meinem Nachfolger Urs Limacher auch alles Gute.
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