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Schwerpunkt für die Finanzkommission im Jahr 2013 waren
die angekündigten Sparmassnahmen des Bundes für das Jahr
2014. Die Reduktion von ungefähr Fr. 85‘000.-
Leistungsprämien wieder in ein ausgeglichenes Budget zu
bringen, ist eine grosse Herausforderung.

Die Finanzkommission hat sich im Frühjahr zweimal getroffen, um einerseits die
Rechnung 2012 abzuschliessen und zu besprechen, andererseits aber auch um konkrete
Vorschläge zu erarbeiten, wie wir die zukünftige sich verschlechternde finanzielle Situation
angehen müssen.

Im Herbst ist die Finanzkommission zusammengekommen, um konkrete Massnahmen zu
definieren. Viele Vorschläge wurden gemacht, um Kosten zu sparen. Es handelt sich um
Vorschläge in organisatorischer Hinsicht des Verbandes, deren Machbarkeit jedoch
manchmal gut überdacht werden muss. Man fasste auch eine lineare Kürzung im Budget
ins Auge, was aber erst in letzter Not gemacht werden darf. Wir haben aber im Vorstand
beschlossen, dass für das Jahr 2014 die Entschädigungen für Funktionäre und Mitglieder
der Organe SFV (Geschäftsleitung, Vorstand, Kommissionen) um 15% gekürzt werden.
Mehreinnahmen durch Sponsoring und andere Aktivitäten stehen auch im Vordergrund.
Ein grösseres Sponsoring für die Verkaufsförderung des Freibergers im Rahmen von
37‘000.- steht für das Jahr 2014 in Aussicht. Wir haben auch sehr darauf geachtet, direkte
Beiträge und Kosten für die Züchter nicht oder nur sehr geringfügig anzutasten. Wir
appellieren aber an die Züchter, beispielsweise Lose für den Final nicht an den Verband
zurückzuschicken, sondern die zwei hundert Lose für eine Mitgliedgenossenschaft in den
eigenen Reihen unter die Leute zu bringen.

Das Jahresergebnis 2013 sieht leider negativ aus. Wir weisen ein Manko von aufgerundet
Fr. 19‘500.- aus. Das ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass wir viel weniger
geborene Fohlen hatten als im Budget angenommen, obwohl bereits gegenüber dem
Vorjahr mit weniger Fohlen gerechnet wurde. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir im
letzten Jahr ein hervorragendes Ergebnis ausgewiesen haben, von dem wir jetzt
profitieren können.

Ich danke den Mitgliedern der Finanzkommission und der Geschäftsleitung recht herzlich
für die aktive Mitarbeit an den jeweiligen Sitzungen und die Arbeit während dem ganzen
Jahr.

Ich möchte Stéphane Klopfenstein und Annette Ruffieux danken für die korrekte
Jahresrechnung und Annette Ruffieux insbesondere für die jeweilige Protokollführung.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den Initianten von grösseren Sponsoring
Beiträgen, die für unseren Verband je länger je wichtiger werden.
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