
Bericht der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat sich im vergangenen Jahr zweimal getroffen. Im Frühjahr um das Endergebnis des
Jahres 2014 zu besprechen und im Herbst zur Analyse der aktuellen finanziellen Situation des Verbands vor
dem Jahresende, sowie zur Erstellung des Budgets 2016.

Das Geschäftsjahr 2015 ist finanziell nicht zu den Spitzenjahren zu zählen.

Nur dank einer unerwarteten ausserordentlichen Einnahme konnten wir die nötigen Abschreibungen
vornehmen und weist das Resultat ein positives Ergebnis aus.

Die Sparbemühungen der letzten Jahre waren unumgänglich und zeigen auch ihre Wirkung. Es sei an dieser
Stelle nochmals erwähnt, dass der Verband mit massiven Kürzungen seitens des Bundes ab dem Jahr 2014
zurechtkommen musste.

Eine der Massnahmen war, die Spesen der Funktionäre im Jahr 2014 um 7,5% zu kürzen. Auf diese
Massnahme wollten wir im Berichtsjahr verzichten.

Das Magazin ist dank der leichten Abo-Erhöhung und Kostenersparnis beim Druck bis auf einige tausend
Franken ausgeglichen. Das Magazin hat den Verband in früheren Jahren CHF 30000.- bis 50000.- gekostet.

Die Kosten für die Herbstschauen sind tiefer als im Jahr 2014, jedoch höher als im Budget. Dort werden wir
nochmals daran ansetzen, dass Schauplätze zusammengeführt werden können, oder dann halt mehrere
Schauen am gleichen Tag durchgeführt werden können. Der Aufwand für die verschiedenen Arbeitsgruppen
hat im Berichtsjahr hohe Kosten verursacht. Das sind einerseits die Petition für die Änderung der
Hengstkörung sowie die Prüfung der Einkreuzung von Fremdblut.

Werner Aebischer hat auf den Herbst 2015 seinen Rücktritt in der Finanzkommission eingereicht. Er ist seit
zwölf Jahren in der Funktion gewesen. Auf Vorschlag der Pferdezuchtgenossenschaft Schwarzenburg wurde
Peter Thalmann von Schwarzenburg in die Finanzkommission gewählt. Peter Thalmann ist aktiver
Pferdezüchter, im Sport tätig und ist auch zweisprachig. Für die DV 16 hat Roger Janin seinen Rücktritt
eingereicht. Wir danken Werner Aebischer und Roger Janin für den Einsatz in all den Jahren der
Mitgliedschaft.

Es ist mir ein grosses Anliegen, allen zu danken, die in irgendeiner Form zum Gelingen des
Jahresergebnisses beigetragen haben. Seien es alle Mitgliedvereine, seien es Züchter oder Halter von
Freibergerpferden, alle Funktionäre, und besonders auch die Geschäftsstelle und insbesondere die
Rechnungsführerin Annette Ruffieux.

Urs Limacher
Präsident der Finanzkommission


