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SCHWEIZERISCHER VERBAND  FOR PONES  UND KLEINPEERDE  
FEDERATION  SUISSE  DES  PONEYS  ET PETITS  CHEVAUX  

Protokoll  der 59.  ordentlichen Delegierten- 

versammlung  des  SVPK, Samstag  5.  März  2016,  

Gasthof Schönbühl, Urtenen-Schönbühl BE 

  

Beginn  der  DV:  
15:00  Uhr 

Traktanden:  
1. Begrüssung  
2. Wahl der  Stimmenzähler  
3. Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  
4. Ehrung  der  Verstorbenen  
5. Protokoll  der 57.  Delegiertenversammlung  
6. Jahresberichte  
7. Jahresrechnung  2014  und Bericht  der  Rechnungsrevisoren  
8. Statutenänderungen  
9. Wahlen  
10. Tätigkeitsprogramm  2015 
11. Budget 2015  & Mitgliederbeitrag  2015 
12. Anträge: Aufnahme  der  Sektion Edelbluthaflinger  
13. Ehrungen  
14. Verschiedenes und Verabschiedung  

1.  Begrüssung  

Die  Verbands-Präsidentin  Beatrice  Rindlisbacher begrüsst alle Anwesenden im Namen  des  
Schweizerischen Verbandes für Ponys und Kleinpferde zur  59.  ordentlichen 
Delegiertenversammlung. 
Sie begrüsst  die  Verbands-Ehrenmitglieder  Silvia  Bürgi,  Oda  Münch, Susanne und Andreas Staub.  
Beatrice  Rindlisbacher heisst alle neuen Vorstandsmitglieder  in den  Sektionen  in  ihrer 
Verbandstätigkeit und alle Ausschussmitglieder, welche zum ersten  Mal an  einer DV SVPK 
teilnehmen, im Verband willkommen. 
Sie dankt  der  Sektion Seeland für  die Organisation der  DV und ihre Gastfreundschaft und  der  
Protokollführerin Ursula Fricker und übergibt dann das Wort  der  Präsidentin  der  Sektion Seeland  
Silvia  Casutt.  

Silvia  Casutt begrüsst alle Gäste und heisst alle recht herzlich im Landgasthof Schönbühl 
willkommen. Das Wasser auf  den  Tischen ist  von der  Sektion offeriert, alle anderen Getränke sind  
von den  Teilnehmern selbst zu bezahlen. 

Offizielle Eröffnung  
Beatrice  Rindlisbacher eröffnet  die 59.  ordentliche Delegiertenversammlung  in  Schönbühl, mit dem 
Hinweis, dass  die  Einladung mit  der  Traktandenliste  in der  statuarischen Vorgabe und Frist erfolgt 
ist und stellt somit  die  ordnungsgemässe Einberufung fest. 
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Entschuldigt haben sich:  Claudia  Barfuss (VVebmasterin), Michael Dahn,  Iris  Erdenbrink, Peter 
Fankhauser, Karla Helfenstein,  Caroline Hofer  Basler,  Hermann  Imhof,  Doris  Kleiner, Rolf Kutny, 
Kathrin Zwygart, Thea Zbinden (SIGEF).  

2. Wahl der  Stimmenzähler  

Beatrice  Rindlisbacher erläutert  den  Ablauf  der  Abstimmungen. Sie weist darauf hin, dass  die  
Abstimmungen und Wahlen offen durchgeführt werden, das heisst durch Erheben  der  Stimmkarten  
der  Stimmberechtigten, wenn  dies  nicht anders gewünscht wird.  Es  wird keine Einsprache 
erhoben. 

Vreni Glutz und  Brigitte  Sidler werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt.  

3. Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  

Die  Sektionen haben ein Grundkontingent  von  zwei Delegierten und zusätzlich je  pro 20  
Einzelmitglieder (Aktiv-, Jugend- und Ehrenmitglieder) oder einen Bruchteil  von 20  Mitgliedern 
Anrecht auf einen Delegierten gemäss dem erhobenen Jahresbeitrag.  
Die  Beschlussfassung erfolgt durch das absolute Mehr sämtlicher  an der  Versammlung 
anwesender Stimmberechtigten. Für Ordnungsanträge genügt das  relative  Mehr  der  Stimmenden. 
Für Statutenänderungen ist das qualifizierte Mehr notwendig.  

Da die  Stimmkarten abgezählt abgegeben wurden anhand  der  anwesenden Mitglieder entfällt eine 
initiale Auszählung. 

Anzahl Stimmberechtigte:  48  
Anzahl Delegierte:  43  
Anzahl Vorstand:  5  
Absolutes Mehr:  25  
qualifiziertes Mehr  (2/3): 32 

Es  wird niemandem das Stimmrecht bestritten. 

Genehmigung  der  Traktandenliste:  
Es  werden keine weiteren Änderungen  an der  Traktandenliste gewünscht.  Die  Traktandenliste wird 
einstimmig genehmigt.  

4. Ehrung  der  Verstorbenen 

Dem Vorstand sind folgende Meldungen  von  Verstorbenen eingegangen: 

• Fredy Rihs, Verbandsehrenmitglied. Fredy wird mit einem Nachruf, vorgetragen durch Res 
Krähenbühl, geehrt  (es  gilt das  an der  DV gesprochene Wort): 
Anfangs Februar hat uns unser Ehrenmitglied Fredy Rihs im  Alter von 85  Jahren verlassen. 
Fredy Rihs war  1957  Mitbegründer unseres Verbandes.  Er  war schon damals als  Richter  
tätig und führte auch das Zuchtbuch.  Seine  Ausbildung genoss er  in  Avenches.  Er  war  von 
1976  bis  1981  Präsident  der  Körkommission wie sie damals genannt wurde.  1982  wurde er 
Zuchtleiter bis zum Zusammenschluss Zuchtleiter und Körkommission.  Von  Anfang  an  bis 
zu seinem Rücktritt bildete er unsere  Richter  aus  die  zum Teil  die  Prüfung auch  in  
Avenches ablegen mussten.  Er  war auch nach Beendigung seiner Tätigkeit noch  fast  jedes 
Jahr  an der  Hengstkörung anzutreffen. 
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• Hanspeter  Kramer  und  Fritz  Mosimann, Sektion Seeland 
• Hans  Baumgartner,  Sektion Shetlandpony. 

Wir ehren auch alle Verbandsmitglieder,  die  im vergangenen Jahr gestorben sind, auch wenn wir 
deren Namen nicht alle kennen.  
Die  Versammlung gedenkt  der  Verstorbenen mit einer Schweigeminute.  

5. Protokoll  der 58.  Delegiertenversammlung 

Das Protokoll  der 58.  Delegiertenversammlung  in  Eich  2015  wurde im SVPK INFO  1/2015  
veröffentlicht und auf  der  Homepage  des  SVPK aufgeschaltet.  
Es  werden keine Wortmeldungen dazu gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und  
der  Verfasserin Ursula Fricker verdankt.  

6. Jahresberichte 

Fachbereich Veranstaltungen 

Verena Heid, Leiterin  des  Fachbereichs Veranstaltungen  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016)  
**************************************************************************************************************** 

Jahresbericht  des  Fachbereiches Veranstaltungen SVPK  von 2015  

Immer schon vor  der  Delegiertenversammlung beginnen  die  Sportveranstaltungen und deren 
Vorbereitung. Dank  den  langjährigen Veranstaltern läuft  dies  alles  super  und benötigt keine grosse 
Mithilfe. Ende März letzten Jahres fand dann  die  jährliche Weiterbildung  der  Bodenarbeitsrichter 
statt.  Der  Treffpunkt war dieses  Mal in  Plaffeien zu einer interessanten Schulung bei Helmut  Piller,  
welcher ein Mitbegründer  des  Horseathlons war. 
Gleich danach kam mein persönlicher Umzug vom schönen Fricktal ins  toile  Seeland. Mit Hab und 
Gut und allen Ponys bin ich ins Seeland gezogen und musste mich erst einmal neu orientieren und 
zu Recht finden.  Dies  konnte mich aber nicht abhalten mit meinen Ponys  an der  BEA  Pferd 
teilzunehmen und eine tolle Zeit  in der  Ausstellung und  in der  Mittagsrassenschau zu geniessen. 
Ein Highlight  der  BEA  2015  war mit Sicherheit  die Gala-Show  im Zeichen  des  Ponyverbandes bei 
dem viele Mitglieder  des  SVPK einen Schaublock einstudieren konnten zum Thema 
Dschungelbuch.  Es  war eine Freude für Zuschauer und Teilnehmer, alle gingen begeistert nach 
Hause oder ins Massenlager zurück und  es  wurden  die  ersten Pläne geschmiedet,  dies  im Jahr  
2016  zu wiederholen.  
Am  20.Juni durfte ich mit  Beatrice  Rindlisbacher  den  SVPK  am  150jährigen ZKV Jubiläum 
vertreten,  es  war ein toller Anlass mit schönen Auftritten, auch unsere Sektion  Aargau  war mit 
einigen Ponys dabei um dem ZKV  die  Ehre zu geben.  
Die  Veranstaltungen im Frühling,  Sommer  und Herbst verliefen alle ohne grosse Veränderungen 
oder Ereignisse. Im  Sommer  hatten alle Mühe mit  den  heissen Temperaturen und  die  Veranstalter 
mussten einige Abmeldungen entgegennehmen.  Dies  minderte aber  die  Anlässe nicht, alle 
Startenden gingen zufrieden und meist begeistert nach Hause.  
In  dieser eher ruhigeren Zeit konnte sich  der  Vorstand, um  die  Darstellung  der  neuen Homepage 
kümmern und  diverse  Textdokumente überarbeiten. Als  die  Grundstruktur definiert war, dank  der  
Hilfe  von  unserer Webdesignerin,  Claudia  Barfuss, mussten  die  einzelnen Dokumente  an die  
richtigen Stellen gebracht werden. Wir hatten einen gegen Ende doch straffen Zeitplan, Ende 
Oktober musste  die  Homepage auf einen neuen Server umziehen und wir wollten dort sofort mit  
der  neuen Homepage starten.  Die  Homepage sollte moderner und aktueller werden. Jeder sollte 
ohne grosse Probleme finden was er sucht. Ich hoffe wir haben  dies  geschafft,  es  läuft manchmal 
noch nicht so wie gewollt, aber für  die  weitere Instandhaltung sind wir auf eure Rückmeldungen 
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angewiesen. 
Weiter hatte ich  mir  in den  Kopf gesetzt, ein  Sommer  Info herauszugeben. Nachdem ich  die  ersten 
Veranstalter um Berichte gebeten hatte, war ich erstaunt, wieviel  Inputs  ich  von den  Sektionen 
bekam. So  stand  dem  Sommer  Info nichts mehr im Weg  und  wurde  mit  vielen Bildern  und  
Berichten  an die  Mitglieder versendet. Ich hoffe alle hatten so viel Freude beim Lesen wie ich beim 
Zusammenstellen.  
An der  Nationalen Ponyschau  in  Balsthal hatten wir  die  Ehre, ein Schauprogramm  der  Sektion 
Fjordpferd zu ihrem  40  Jahre Jubiläum zu bewundern.  Es  war ein sehr schönes Schauprogramm  
und  konnte  den  guten Anlass noch weiter aufwerten. Trotz kurzer Regenschauer war  die Nationale  
Ponyschau ein gelungenes Jahresende für  die  Schausaison.  
Fast  zum Schluss dieses Jahres kam dann noch  die  erste SVPK-Schweizermeisterschaft. Neuer 
Namen  und  doch nichts anderes.  Es  war ein Anlass  der  mir  immer  in  Erinnerung bleiben wird, ich 
habe viel gelernt  und  es  hat einige Leute aufgeweckt,  welche mir  viele Infos  von  früher gaben. 
Jetzt könnte  man  sagen früher war  alles  besser,  aber  nein  es  war einfach anders.  Man  hat  diverse  
Kontrollstellen  und  Formulare abgeschafft, um weniger streng zu  sein,  wer kann sich  den  noch  an 
die  KFS erinnern? 
War das eine gute  Sache?  Warum hat  man es  abgeschafft? Vielleicht finde ich im Laufe  des  
nächsten Jahres noch einige Antworten  und  Denkanstösse  von  langjährigen 
Mitgliedern/Veranstaltern. Vielleicht muss  man  manchmal einen Schritt zurückgehen oder 
zurückdenken.  
Am  Ende  des  Jahres gibt  es  immer eine Saisonrückblicksitzung  mit  den  Bodenarbeitsrichtern,  mit  
diesen bin ich  den  Schritt zurückgegangen oder besser weiter gegangen.  Es  hat sich ein gewisses 
Unwohlfühlen bei  den  Richtern ausgebreitet. Unzufriedene Teilnehmer, keine Struktur  und  
Führung, weniger Wertschätzung. 
Ich bekam  da  die  ersten Eindrücke was früher  alles  gemacht wurde  und  wie streng  die  Ausbildung  
der BAP-Richter  war. Wir erarbeiteten  in  dieser Sitzung das Dokument ,Anforderungsprofil für  
BAP-Richteranwärter'  und  ein Dokument ,Ausbildungskonzept für  BAP-Richter'  darin enthalten ist 
auch  die  Voraussetzung um  BAP-Richter  zu bleiben. Ein erster Schritt  in die  richtige Richtung, 
mein Amt fordert mich anders als ich dachte. Angefangen im Glaube  die  Bodenarbeit  und  das  
Gymkhana  funktionieren einfach  und  ich kann mich um Popularität  der  anderen Disziplinen 
kümmern, wurde ich eines besseren belehrt.  Es  muss  an  allen Ecken gleichzeitig  und  doch 
nacheinander gearbeitet werden.  Die  Veränderung im Verband betrifft nicht nur  die  
Bundesbeiträge, auch  die  Sektionen  und  deren Mitglieder verändern sich.  Der Sport  kriegt immer 
einen höheren Stellenwert  und  dementsprechend steigen  die  Erwartungen  der  Teilnehmer. Wir 
müssen  mit  der  Zeit gehen  und  unser Sportangebot auf Vordermann bringen.  
Dies  werde ich versuchen zu meistern  und  bin immer offen für Anregungen  und  helfenden Händen. 
Zum Schluss lese ich euch noch eine Zusammenfassung  von  einer Zusammenfassung vor. Im 
Jahr  2001  hat  Caroline Hofer  Basler  an der  Delegiertenversammlung  in  Lyss ein Kurzreferat 
gehalten  über  die  Ehrenamtliche Arbeit. Ich kenne  den  Grund nicht, für diesen Vortrag,  aber  ich 
habe das Dokument erhalten  und  finde  den  Anstoss nicht schlecht  und  möchte alle damit erinnern, 
das  hier  überall ehrenamtlich gearbeitet wird  und  dies  sollte geschätzt werden.  Hier  nun noch 
einmal gekürzt  die  wichtigsten Punkte:  

Die  ehrenamtliche Arbeit- unser Kapital 
Ich arbeite so perfekt wie möglich  und mit  Herz  mach  ich Fehler!  Die  ehrenamtliche Tätigkeit ist 
das grösste Kapital unseres Verbandes. Unbezahlt arbeiten — unzahlbar ist  die  Arbeit!  
Die Motivation des  Einzelnen ist  die  soziale Einbettung, Ideen zu entwickeln  und  selbstständig zu 
arbeiten. Diese Arbeit ist nur möglich dank  der  Zeitdisponibilität,  den  spezifischen Fähigkeiten  und  
letztlich auch ökonomischen Ressourcen  der  beteiligten Personen. Leider fehlt  in  dieser Arbeit  
aber  häufig noch eine angemessene Wertschätzung.  
Da  innerhalb unseres Verbandes das Mitglied im Prozess zur Erstellung  der  Dienstleistungen eine 
hohe Bedeutung trägt, sind Spannung wie auch deren Auswirkung stark vom Verhalten  der  
einzelnen betroffenen Personen abhängig. 
Um diese Zusammenhänge zu erfassen, müssen wir  die  Organisationstrukturen  und  die  Menschen 
zusammen betrachten. Fähige Menschen arbeiten besser  in  klar strukturierten Organisationen.  Die  
Arbeit wird aufgewertet durch ein gutes Verbandsklima  und  zweckmässige Verbandsstrukturen. 
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Die  ehrenamtliche Arbeit ist nicht aufopfernd. Sie ist eine freiwillige Tätigkeit,  die von den  
individuellen Bedürfnissen und Interessen  des  Einzelnen abhängig ist. 
Das Mitglied hat eine persönliche Verantwortung für  seine  Arbeit. Ihm wird ein Freiraum gegeben, 
Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen.  Die  Aufgabenbereiche sind klar abgegrenzt. 
Eine offene Kommunikation besteht innerhalb  der  Sektionen und  des  Verbandes.  Die  Mitglieder 
sind im Bild über Ziele und Zuständigkeit. 
Offene Rückmeldungen/Feedback sind bei jeder geleisteten Arbeit nötig, um Fortschritte zu 
erzielen und  die Motivation  hoch zu halten.  Die  Leistungen  der  Kollegen werden wahrgenommen 
und anerkannt und nicht als selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Rückmeldungen/ 
Feedback verlangt keine Rechtfertigung.  Die  Wertschätzung ist ein zentraler Teil unserer 
Verbandskultur.  
Die  Mitglieder  an der Front  sind bedeutende Träger und Gestalter unseres  Images.  Ihr Verhalten 
prägt  den  Ruf und Erfolg unseres Verbandes. 
Unsere Kultur —  die  Wertschätzung 
Bei  der  Arbeit für  den  Verband wird  der  einzelne belohnt und motiviert durch  die  Wertschätzung  
seines  Umfeldes.  

Die  komplette Zusammenfassung  von Caroline  habe ich abgeschrieben  in  ein VVorddokument, das  
es  immer erhalten bleibt, falls  es  jemand haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. 

**************************************************************************************************************** 

Fachbereich Zucht 

Andreas Krähenbühl, Leiter Fachbereich Zucht  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016)  
**************************************************************************************************************** 

Jahresbericht  2015  Fachbereich Zucht 

Einleitung: 
Ich begrüsse alle Ehrenmitglieder, Delegationen sowie Verbands,- und Sektionsfunktionäre  des  
SVPK, welche sich  an der  diesjährigen DV  die  Zeit nehmen, das Jahr  2015  im Rückblick  des  
SVPK abzuschliessen. Das zweite Verbands-Jahr  2015, in  welchem  der  SVPK keine Beiträge 
mehr für Ponyzucht und  Sport  erhält, konnte trotzdem mit einigen Höhepunkten abgeschlossen 
werden. Erneut wurde im Verband für alle Veranstaltungen nach Möglichkeiten gesucht,  die  
Ausgabenseite bestmöglich zu optimieren. Etliche Züchter verlangten  2015  nach einem klärenden 
Gespräch oder teils längerem Mailverkehr wie  es  mit  den  Gebühren um  die  Ponyzucht aussieht. 
Konnten wir doch vorher während Jahren  die  Pässe  von  gekörten Tieren kostenlos oder bei  K1  
Anpaarungen sogar mit Rückvergütungen unterstützen,  dies  wirkte damit etwas abfedernd, im 
Kostenumfeld verglichen mit dem internationalen Umfeld. 

Fachbereichssitzungen  (FB):  
Die  geschäftlichen Aktivitäten  des  Fachbereichs Zucht, konnten auch dieses Jahr  an 3  Sitzungen 
im zentral gelegenen Aarburg besprochen und umgesetzt werden.  In den  FB  Sitzungen werden 
jeweils Anträge  von  Züchtern, Anfragen für neue Rassen, Aufnahme neuer Funktionäre, 
Zuchtbuchfragen, Weiterbildungen, Materialbeschaffungen, Schauwesen,  die  Hengstkörung, 
Auslandbesuche und viele weitere Punkte, welche  die  Züchterschaft beschäftigt ausdiskutiert und 
umgesetzt werden. Ich bedanke mich  an  dieser Stelle bei allen Funktionären für ihre 
pflichtbewusste Arbeit,  die in  vielen Stunden ihrer Freizeit zur Erhaltung  der  Schweizer Zucht 
geleistet wird. 

Eidgenössische Vorlagen und Agrarpakete: 
Für alle Equidenhalter brachte das vergangene Jahr viele Veränderungen, nachgenannt einige aus 
dem aktuellen Umfeld welche uns meist nachteilig beeinflussen werden. 
Anhörung zum Agrarpaket Frühling  2015  

Protokoll DV SVPK  2016 	 Seite  5/17  



Anhörung zum revidierten Agrarpaket Herbst  2015:  
Zweite Etappe  der  Revision  des  Raumplanungsgesetzes, Anhörung. Ein  Engagement von  unseren 
Verbänden ist nötig, weil immer weniger Platz zur Verfügung steht. 
Anhörung: Teilrevision  der  Tierarzneimittelvorordnung (TAMV) 
Ausbildungsbeiträge Equidenhalter mit Dienstleistungsangebot BRB  17.12.15  (Beiträge sind neu 
nötig für Ställe,  die  Ausbildung anbieten, bis zu  400 Fr. pro  Stall.) 

Hengstkörung: 
Aus  den  letztjährigen Erfahrungen beschlossen wir im Fachbereich Zucht  die  Hengstkörung erneut  
in  Bätterkinden auszutragen. Neu ist auch das Datum  der  Körung, welche erstmals nicht im 
Februar, sondern  am 13. 3. 2016  also nach unserer DV abgehalten wird. Aus Vorschlägen zu 
Austragungsorten und  der  letztjährigen Erfahrung, beschloss  der  Fachbereich Zucht,  die  
Hengstkörung erneut  in  bernischen Bätterkinden abzuhalten. Weitere Orte wie Oftringen, Frutigen 
und weitere mehr wurden diskutiert und teils knapp überstimmt.  
Die  bis Ende Nennschluss eingegangenen Anmeldungen liegen leicht über dem Vorjahresniveau. 
Zu erwähnen ist, dass  Silvia  und  Robert  Bürgi  die  Hengstkörung  2016  zum letzten  Mal  
organisieren werden.  Der  Fachbereich Zucht anerkennt ihr während mehr als  20  Jahren 
vollbrachtes Lebenswerk, welches immer  in  guter  Ambiance  und  von A-Z  bestens organisiert und 
vorbereitet wurde. 

Schauen:  
Anders  als im  total  verregneten  Sommer 2014  präsentierte sich das Wetter im vergangenen 
Verbandsjahr. Welche mit einem Jahrhundert-Hitze-Sommer  war während  4  Monaten  von  Juni bis 
Ende September für Aussteller und Pferde eine Herausforderung darstellte. Bis  39.7  C  kletterte 
das Thermometer über längere Zeit, Schattenplätze und viele Getränke waren umso mehr gefragt. 
Im  2015  wurden drei Schauen durchgeführt,  Frauenfeld,  Aarberg und Balsthal.  An der  nationalen 
Schau welche  in  Balsthal stattfand konnten doch immerhin  65  Tiere ohne Saugfohlen und  20  
Saugfohlen ausgestellt und beurteilt werden. 
Beachtenswert und sehr unterhaltsam konnte ein grösserer Schau-Auftritt  der  Sektion  Fjord  zum  
40-jährigen Jubiläum  den  Zuschauern viele Höhepunkte bieten.  
An den 3  Schauen und  den  Hof-Identifikationen konnten im  2015  laut Hochrechnung  73  Fohlen ins 
Zuchtbuch aufgenommen werden. 

Auslandeinsätze und Besuche:  
Die  Besuche im Ausland waren im  2015  geringer als  in den  Vorjahren: 
Richterin  in  Shettlandschau vom  14.-16.  August  in  Finnland vertreten durch  Angela  Glatthaar 
Teilnahme  an der in  Shettlandschau  in  Finnland durch Vreni Müller und Andreas &  Anita  
Krähenbühl 

Ehrungen und Rücktritt: 
Aus dem Fachbereich gibt  es  eine Ehrung zu dieser werden wir aber  am  Schluss  der  
Versammlung noch kommen. Als verdienter langjähriger Verbandsfunktionär wird Jürg Scherrer, 
Jonschwil, geehrt werden. 

Weiterbildung:  
Am 6.6.2015  fand  die  Weiterbildung für  ID  Funktionäre, v.a. Zuchtbuchführer auf dem Hof  von  
Steffi  Ziegler in  Brunnental statt. Erneut konnten viele erweiterte Punkte  in der  Pferdebewertung 
und Erfahrung  in  neuen Rassen abschliessend besprochen werden.  8  Funktionäre konnten  in der  
grossen Anlage  in 3  Gruppen aufgeteilt bei grosser Hitze  die ID  verschiedener Tiere ausführen. 
Gemeinsam wurden anschliessend alle Punkte und allfällige Abweichungen besprochen. 
Wir danken Steffi  Ziegler  und ihrem Bruder  André  ganz herzlich für  die  Gastfreundschaft und  die  
anschliessend reichhaltige Mahlzeit. Bei diesem Wetter konnte gegrilltes und ein Salatbuffet richtig 
genossen werden. Einen Besuch auf diesem  in  dieser Form einzigartigen Ponyhof kann ich 
jedermann empfehlen. Alle Stallnormen sind auf besonders freundliche und artgerechte Haltung 
ausgerichtet und befinden sich zudem  in  einem bewundernswerten Naherholungsgebiet. 
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Eine Richterweiterbildung fand im  2015  ausnahmsweise leider nicht statt. Mit zu vielen 
Abwesenheiten im Frühjahr und Vorsommer durch Auslandbesuche  des  Fachbereichsleiters und  
der EH  Funktionäre und zwei Schwangerschaften  von  Richterinnen hatte  es  keinen  Sinn,  etwas zu 
organisieren. 
Dem Kurs  des  VSP  am 6.  November  2015  im Tierspital Bern folgten nur  2  Personen, obwohl  die  
Themen äusserst interessant waren. Chancen  der  genonnischen Selektion zeigten auf, wie künftig 
Erbfehler ausgeschlossen werden können und ein schnellerer Zuchtfortschritt erreicht werden 
kann. 

Hof  ID: 
Die  begehrte Hof  ID  wurde im  2015  vor allem im Herbst  in  Anspruch genommen. Viele bemerken 
erst nach  den  Anmeldeterminen zu  den  Schauen, dass  die  Hof  ID die  letzte Möglichkeit zur 
Signalementsaufnahme  und  zur obligatorischen Passerstellung ist. Leider wird nach wie vor 
vielfach erst  an die  Passerstellung gedacht, wenn Fohlen  von  Müttern abgesetzt werden sollten 
oder  die  Jungtiere umgehend verkauft werden sollen.  Hier  besteht noch sehr grosser 
Handlungsbedarf.  
Der  Einheitspass  und  die  komplexere Dateneinträge fordern ein Zeitfenster  von mind.  einem 
Monat. Zudem muss noch bedacht werden, dass zwischen Antrag, Zahlungseingang  und  
Terminfindung zwischen  den  Partnern für  die  Hof-ID  schnell  mal  ein Monat zusätzlich benötigt wird. 

Schlusswort: 
Ich bedanke mich bei allen Funktionären, Sektionen, Freunden im  In-  und Ausland,  die  zum Wohle 
und weiteren Gedeihen  des  SVPK beigetragen haben. 
Wie im letzten Jahr rufe ich Euch dazu auf, bringt Eure Tiere  an  eine Schau. Nur so kann unsere 
Schweizer Zucht sich öffentlich längerfristig behaupten. Alle Anbieter  von  Anlässen nehmen  den  
grossen Aufwand  in  Kauf und bieten ein gutes  Plateau  für interessante Ponys. 
Zum Schluss teile ich Euch mit, dass ich  per  DV  2016  nach  5  Jahren aus sämtlichen Verbands-
und Fachbereichsfunktionen, Leiter Fachbereich Zucht,  ID  Funktionär und  Richter  zurücktrete. Für 
mich, sowie für drei Funktionäre unüberwindbare Unstimmigkeiten im Fachbereich Zucht 
veranlassten mich dazu, im September  an der  Fachbereichssitzung direkt meinen Rücktritt 
bekannt zu geben. Zudem trete ich ebenfalls als Mitglied nach genau  25  Jahren Mitgliedschaft aus 
dem SVPK aus. 
Erwähnen möchte ich, dass wir auf Verbandsebene immer sehr gut und konstruktiv zusammen 
gearbeitet haben. Meinungsunterschiede gab  es  auch dort, nur dass diese anders ausgetragen 
wurden. Besten Dank allen Verbandsfunktionären für  die  vergangenen  5  Jahre.  
Die  Freude meiner Mini-Shetlandzucht und  die  vielen Kontakte zu Züchtern und Freunden aus 
dem  In-  und Ausland lasse ich mich aber deshalb nicht nehmen. Unvergessliche Momente durfte 
ich mit vielen Züchtern  in  dieser Zeit erleben, welche mir ebenfalls  in  bester Erinnerung verbleiben. 
Für mich galt während meines ganzen Lebens.  Es  gibt immer einen Weg. Umfallen darf  man  
immer - aber niemals liegen bleiben. 
Ich wünsche allen Freunden im SVPK weiterhin alles Gute und gutes Gedeihen. 

Leiter Fachbereich Zucht 
Andreas Krähenbühl 

**************************************************************************************************************** 

Fachbereich Kommunikation 

Karla Helfenstein, Leiterin  des  Fachbereichs Kommunikation 
Infolge  der  Abwesenheit  von  Karla Helfenstein wird  der  Jahresbericht durch Vreni Müller verlesen  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016).  Karla ist kürzlich Mutter  von  Sohn  Mauro  
geworden. 
**************************************************************************************************************** 
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Jahresbericht  2015  Fachbereich Kommunikation  

Die  letzte Delegiertenversammlung liegt bereits wieder ein Jahr zurück. Wie im letzten Jahr gab  es  
auch im  2015  einige Hürden zu meistern und Klippen zu umschiffen.  
Die  grösste Veränderung gleich nach  der  DV war  die  Umstellung  des  INFO's  von  Papierform auf 
elektronisch.  Die  erste elektronische Ausgabe brachte dabei einen grossen  Berg  Arbeit mit sich, 
denn erst musste eine Vorlage erarbeitet werden,  die es in  Zukunft ermöglicht das INFO mit 
wenigen Handgriffen schnell und einfach zu erstellen.  Der  Arbeitsaufwand hat sich aber mehr als 
gelohnt.  Die  Resonanz auf  die  elektronische Form war durchwegs positiv und  die  Ausgaben für 
erstellen, drucken und versenden konnten dadurch um ein Vielfaches gesenkt werden. Für  30  
Verbandsmitglieder, welche keinen elektronischen Zugang haben, produzieren wir das INFO 
weiterhin  in  Papierform und versenden  es per Post.  
Eine weitere grosse Baustelle war das Erstellen  der  neuen Homepage. Durch meine Ausbildung 
und dadurch viele Prüfungen, war  es  mir nicht möglich, auch diese Hürde zu stemmen. Ein  
grosses  Dankeschön geht dabei  an  Verena Held vom Fachbereich Veranstaltungen. Sie hat sich  
der  Homepage angenommen und mit sehr viel  Engagement  viele Arbeitsstunden dafür 
aufgeopfert. Bis heute wird  die  Homepage laufend optimiert und mit neuen Beiträgen ergänzt. 
Das jüngste abgeschlossene Projekt ist wieder auf meinem Mist gewachsen und wurde  von  
unserer Homepageverantwortlichen  Claudia  Barfuss umgesetzt. Ab sofort können sich 
Neumitglieder direkt über ein integriertes Formular auf  der  Homepage beim SVPK anmelden.  Dies  
vereinfacht nicht nur  die  ganze Mitgliederverwaltung, da alles elektronisch gemeldet wird, sondern  
es  entfallen  in  Zukunft auch Rückfragen aufgrund fehlender Angaben oder unlesbarer Schrift. 
Ein weiterer Punkt,  die  Mitgliederverwaltung, machte für das Jahr  2015  noch Petra Renker. Dafür 
gilt auch Ihr ein  grosses  Dankeschön meinerseits! 
Vor Zwei Wochen war ich aber bei ihr im Kurs und habe sämtliche Passwörter fürs Programm 
erhalten und auch  die  letzten Archivkisten mitgenommen. Ab sofort läuft also  die  komplette 
Mitgliederverwaltung über mich als Leiterin  FB  Kommunikation. 
Ich bedanke mich bei allen,  die  mir auch dieses Jahr mit  Rat,  Tat und Hilfe zur Seite gestanden 
und während  der  Prüfungszeit  den  Rücken freigehalten haben. 
Auch das  2016  wird wie  die  beiden Vorjahre geprägt sein  von  Veränderungen und Erneuerungen. 
Nicht immer sind alle Mitglieder glücklich über diese Tatsache, aber auch  der  SVPK muss sich  den  
Gegebenheiten anpassen und  seine  Ressourcen so planen und einsetzen dass er auch  in  Zukunft 
bestand hat und  die  Ponys und Kleinpferde Populationen  in  Zucht und  Sport in der  Schweiz 
vertreten kann. 

Fachbereichsleiterin Kommunikation 
Karla Helfenstein 

**************************************************************************************************************** 

Jahresbericht  der  Präsidentin  

Beatrice  Rindlisbacher, Präsidentin  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016)  
**************************************************************************************************************** 

Jahresbericht  2015 der  Präsidentin  des  SVPK  

An der 58.  Delegiertenversammlung  in  Eich war für mich  die  erste offizielle Amtsperiode  von 2  
Jahren bereits vorbei  und  die  Delegierten wählten mich glücklicherweise erneut zur 
Verbandspräsidentin. Das Vertrauen, das  man  mir  damit entgegenbrachte, hat mich sehr gefreut.  
Die 58.  DV vom  7.  März  2015  im  Restaurant  Vogelsang war gut organisiert  von der  Sektion 
Zentralschweiz  und  fand  in  einem gemütlichen Rahmen statt.  Der  Anlass ging ohne Pannen  über  
die  Bühne  und  es  wurden statutengemäss  der  FB  Leiter Zucht,  der  FB  Leiter Finanzen  und  
Dienste  und  die  Präsidentin gewählt. Alle Geschäfte  des  SVPK konnten ordnungsgemäss 
abgehandelt werden. Nach einem feinem  Essen  übten sich einige  von  uns  in Line Dance,  einem 
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Vergnügen,  in  dem uns eigens engagierten Trainer unterrichteten.  Dies  passierte mit mehr oder 
weniger Erfolg, wie  man am  Schluss  des  Abends feststellen konnte, aber  der  Spassfaktor kam 
definitiv nicht zu kurz.  
Die  BEA  2015  wurde wiederum rege besucht.  Es  konnten viele Besucher empfangen werden und  
die Gala-Show am  Donnerstagabend unter  der  Leitung  von  Susanne Staub und  Doris  Guillebeau 
hat  die  Erwartungen übertroffen.  
Die  Sektion Fjordpferde verzeichnete letztes Jahr ihr 40jähriges Jubiläum und sie haben dafür 
keine Mühen gescheut,  dies  auch gebührend zu feiern.  An der  Nationalen Ponyschau  in  Balsthal,  
die  durch  die  Sektion  Shetland  organisiert wurde, durften wir  am  Mittag ein abwechslungsreiches 
und aufwändiges Mittagsprogramm bewundern. Leider hat das Wetter überhaupt keine Ehrfurcht 
vor diesem würdigen Anlass gezeigt,  es  regnete  in  Strömen. Das hat aber  die  Freunde  des  
Fjordpferdes nicht weiter beeindruckt, sie hielten tapfer durch, während wir Zuschauer sicher vor 
Wind und Regen unter  den  Zelten das Geschehen mitverfolgen konnten. Schade hatten  es  nicht 
alle Sektionen geschafft, eine offizielle Delegation zu diesem Anlas zu schicken,  es  wäre das 
Tüpfelchen auf dem  i  gewesen, wären alle Sektions-Standarten vertreten gewesen. 
Ein Leckerbissen im  2015  war für mich  die  Einladung zum  150-jährigen Jubiläum  des  ZKV im NPZ 
Bern. Zusammen mit Verena Heid waren wir unter  den  geladenen Gästen und durften auf  der  
Tribüne  die  zahlreichen Darbietungen  der  Mitgliedervereine mitverfolgen. Rund  200  Pferde hielten 
sich im Springgarten  des  NPZ auf, was sehr beeindruckend wirkte.  Die  Sektion  Aargau  war 
ebenfalls mit einer Delegation  von  Ponys vertreten, was mich als „Poneler" stolz machte.  Die  
Kleinen unter  den  Grossen durften sich alleweil sehen lassen. 
Mit  der  neuen Homepage,  die  wir  2015  realisiert haben, konnten wir unserem Ziel,  in  unseren 
Aussenauftritt moderner zu werden, einen grossen Schritt näher kommen. Auch das elektronische 
Info, das wir gleichzeitig umgesetzt haben, fand gute Resonanz. Wir können unsere Mitglieder jetzt 
schneller informieren und  von  unseren Aktivitäten und Dienstleistungen berichten. Dass wir dabei 
auch noch Kosten sparen, ist ein sehr willkommener Nebeneffekt, diese Einsparungen gehen 
schliesslich auch wieder  an  unsere Mitglieder zurück. 
Im Oktober2015 führte  die  Sektion Mazedonisches Pferd schliesslich  die  erste Schweizer 
Meisterschaft durch. Obschon ich kritische Stimmen aus dem OK selber vernahm, ist mir dieser 
Anlass  in  guter Erinnerung. Wir wollten eine Schweizer Meisterschaft ausrichten und dürfen auch 
stolz darauf sein, dass wir eine Schweizer Meisterschaft haben. Verbesserungsmöglichkeiten gibt  
es  immer, wichtig erscheint mir einfach, dass  man  Rückmeldungen konstruktiv kritisch gibt und 
sich mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Das gilt übrigens für alle Bereiche unseres 
Verbandes. 
Sorgen bereiteten uns im Vorstand im letzten Verbandsjahr wie leider schon  fast  gewohnt unsere 
Finanzen.  2015  fehlten uns  die  Förderungsbeiträge  des  Bundes  in der  Rechnung. Ein  Minus  war 
unausweichlich, aber wie hoch durfte  es  sein? Wir haben ganz bewusst versucht, unsere 
Mitglieder und Züchter möglichst nicht mit höheren Gebühren zu belasten und 
Verbesserungsmöglichkeiten bei uns intern gesucht. Anpassungen bei  der  Hengstkörung und  den  
übrigen Veranstaltungen sowie im Bereich Kommunikation sind jetzt umgesetzt.  Die  heute 
präsentierte Rechnung spiegelt diese Bemühungen. Glücklicherweise hat  der  Verband  in den  
letzten Jahren  die  Ausgaben trotzt rosiger Einnahmen  in  vernünftigem Rahmen gehalten, so dass 
wir heute mit  den  damit entstandenen Reserven erst mal gut durchkommen. Sicher wird jedoch  die  
Budgetierung  in den  nächsten Jahren weiter herausforderungsvoll werden, wir müssen weiterhin 
nach Optimierungen streben. Dazu ist  der  Vorstand bereit und arbeitet dafür eng mit  den  
Fachbereichen zusammen.  Es  gibt auch schon weiterführende Überlegungen, wo künftig  der  
Gürtel noch enger geschnallt werden könnte —  dies  genauer anzuschauen ist eine wichtige 
wiederkehrende Aufgabe für  die  nächsten Jahre.  
Der  SVPK kann aber auch wachsen, diese Möglichkeit ist nach wie vor aktuell. Wir verfolgen das 
Geschehen  in den  übrigen Zuchtorganisationen  der  Schweiz wachsam und halten weiterhin nach 
möglichen Partnern Ausschau. So wie uns ergeht  es  auch noch anderen Zuchtorganisationen,  die  
durch tiefere Fohlenzahlen  die  Förderbeiträge  des  Bundes verlieren. Vielleicht ergibt sich eine 
Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit? Wir bleiben dran.  
In den  Sektionen hat sich letztes Jahr auch einiges getan:  Die  Sektion  Pottok  wurde nach unserer 
Delegiertenversammlung aufgelöst, was zwar schade, aber nachvollziehbar ist.  Die  Sektion 
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Oberaargau  Emmental  hat einen neuen Vorstand und  2015  bereits Vereinsanlässe durchgeführt, 
das Programm  2016  sieht vielversprechend aus. Sie benötigen aber weiterhin Unterstützung, 
damit  der  Neustart auch wirklich gut gelingt. Eine Teilnahme  an den  regelmässig stattfindenden 
Präsidentenkonferenzen würde dem neuen Vorstand  der  Sektion eine Möglichkeit erschliessen,  
die  Probleme  in  einer grösseren Runde zu thematisieren und  von den  Erfahrungen  der  anderen zu 
profitieren. Leider wird das Angebot aktuell noch zu wenig genutzt.  Die  Sektion Edelbluthaflinger 
hingegen hat sich gut ins Verbandsgeschehen integriert und möchte heuer gerne definitiv 
aufgenommen werden.  An  dieser Stelle danke ich wiederum ganz besonders  den  
Sektionspräsidenten für ihre aktive Mitarbeit und ihr  Engagement  für  die  Verbandsanliegen. 
Zum Schluss bleibt mir nur noch, mich bei allen zu bedanken,  die  sich im Namen  des  SVPK 
ehrenamtlich für unsere Sache und unsere Ziele einsetzen und denjenigen,  die  uns im Laufe  des  
letzten Jahres mit  Rat  und Tat zur Seite gestanden haben.  Der  Erfolg unseres Verbandes liegt auf 
vielen Schultern, ohne ein Miteinander wären wir nicht das, was wir hier und heute sind. Neue 
Mitglieder werden herzlich aufgenommen und Wissen wird geteilt, das ist eine Stärke,  die  wir 
haben und  die  wir bewahren müssen. Bleiben wir offen und aufgeschlossen für neue Ideen und 
Wege, um für  die  kommenden Herausforderungen auch bereit zu sein. 
Einen persönlichen Dank geht  an  meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen. Wir sind 
mittlerweile ein gutes Team, wir kennen uns und wissen wie  der  einzelne tickt, wo  seine  Stärken 
sind und ab und zu auch  seine  Schwächen lauern. Res Krähenbühl wird aus dem Vorstand 
ausscheiden und jemand mit Fachwissen  in der  komplexen Materie  der  Ponyzucht rückt nach. 
Auch wenn  es  jetzt Änderungen  in der  Besetzung unseres Vorstandes gibt,  die  Zusammenarbeit 
wird gut bleiben, davon bin ich überzeugt. 
Ich wünsche euch allen für das laufende Jahr alles Gute, Gesundheit und Glück im Stall. Und 
natürlich viel Gfröits mit euren Sektionskollegen und -kolleginnen und euren Vierbeinern. 

Eure Präsidentin  
Beatrice  Rindlisbacher 

**************************************************************************************************************** 

Vreni Müller fragt  die  Versammlung, ob das Wort zum Jahresbericht gewünscht wird. Das Wort zu  
den  Jahresberichten  2015  wird nicht verlangt.  
Die  Versammlung genehmigt  die  Berichte einstimmig und erteilt  der  Präsidentin sowie dem 
Vorstand  Décharge.  

Inzwischen sind noch einige Mitglieder eingetroffen,  die  Zahl  der  Delegierten und 
Stimmberechtigten wurde entsprechend korrigiert.  Es  wird eine kurze 15-minütige  Pause  gemacht  
von 16  Uhr bis  16:15  Uhr.  

7.  Jahresrechnung  2015  und Bericht  der  Rechnungsrevisoren  

Claudio  Boschin präsentiert  die  Jahresrechnung und wesentlichen Budgetabweichungen  2015  
anhand einer PowerPoint-Präsentation.  2015  war das erste Jahr und  Budget,  welches ohne 
Bundesgelder bestritten werden musste.  Die  Planung war entsprechend schwierig, weil  es  im 
Voraus keine Anhaltspunkte gab, wo  in  welchem Ausmass Einsparungen gemacht werden können.  
Es  wurde versucht, ein Weg zu finden, um allen involvierten Personen und Bereichen gerecht zu 
werden. 

Protokoll DV SVPK  2016 	 Seite  10/17  



Budgetiert war ein Verlust  von 15'415.00 Fr.  Das effektive Ergebnis zeigt sich wie folgt: 
• Aktiven:  206152.59 Fr.  
• Passiven:  212'053.89 Fr.  
• Aufwände  2015: 52'218.60 Fr.  
• Erträge  2015: 46'317.30 Fr.  
• Verlust:  -5'901.30 Fr.  

• Saldo  in der Reserve per 31.12.2015: 65949.57 Fr. 

Die  Rechnung zeigt sich insgesamt positiv,  da  nicht so viel verbraucht wurde  von den  Reserven 
wie ursprünglich geplant.  Die  Massnahmen,  die  ergriffen wurden zur Einsparung haben 
entsprechend Wirkung gezeigt. Ein wesentlicher Punkt, bei dem positiv vom  Budget  abgewichen 
wurde, ist das SVPK-Info:  Die  früheren Kosten dafür beliefen sich auf  ca 8000.- Fr.  Budgetiert für  
2015  waren  4500.- Fr,  effektiv wurden  aber  nochmals  fast 4000.- Fr.  weniger wirklich verbraucht.  
Claudio  gibt einen kurzen Überblick  über  die  Ergebnisse  der  letzten Jahre,  die  generell immer sehr 
gut waren. Somit ist dieser momentane Verlust gut zu verkraften. 

Wesentliche Budgetabweichungen  2015  (Differenzen >  500 Fr):  
Positiv: Weniger Kursdifferenzen / Bankspesen, weniger Ausgaben Info, weniger Ausgaben HK, 
weniger Funktionäre  an  Zuchtanlässen und Hof-ID,  weniger Aus- und Weiterbildungskosten Zucht, 
Passausfertigung 
Negativ: Passausfertigung, weniger Funktionäre  an  Schauen, weniger Einnahmen HK, weniger 
DNA Züchterbeiträge.  

Der  Vorstand stellt  den  Antrag,  den  Verlust  von 5901.30 Fr.  als Bezug aus dem Konto  231  
„Reserve für Abstammungsausweise" zu beziehen. 
Aus  der  Versammlung werden keine Fragen zur Jahresrechnung gestellt.  

Da  heute leider keiner  der  Revisoren anwesend sein kann, hat Rolf Kutny ein Video mit dem 
vorgelesenen Revisorenbericht zukommen lassen, welches abgespielt wird.  Die  Revisoren Rolf 
Kutny und  Iris  Erdenbrink beantragen aufgrund  der  Prüfung,  die  vorliegende Jahresrechnung zu 
genehmigen und dem Vorstand  Décharge  zu erteilen. 
Das Wort zum Revisorenbericht wird nicht gewünscht.  

Die  Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Rechnungsführer und dem Vorstand  
Décharge  erteilt.  
Beatrice  Rindlisbacher dankt  den  Rechnungsrevisoren  Iris  Erdenbrink und Rolf Kutny für  den  
Bericht  der  Kontrollstelle, sowie  Claudio  Boschin für  die  Jahresrechnung  2015. 

8. Statutenänderungen  

Es  wurden keine Anträge auf Statutenänderungen gestellt.  

9. Wahlen 

Gemäss statuarischen Vorgaben kommen  in  geraden Jahren zur  Wahl:  
• der  Vizepräsident und  die  Hälfte  des  Vorstandes 

Letztes Jahr wurden gewählt: 
• Leiter Fachbereich Finanzen & Dienste für  2  Jahre 
• Leiter Fachbereich Zucht für  2  Jahre 
• Präsidentin für  2  Jahre 
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Res Krähenbühl, Leiter Fachbereich Zucht, hat  seine  Demission bekannt gegeben, deshalb ist  die  
Leitung für  den  Fachbereich Zucht für  1  Jahr ebenfalls neu zu wählen. 

Somit stehen dieses Jahr folgende Wahlen  an:  
• Leiterin Fachbereich Zucht für  1  Jahr (Ersatzwahl) 
• Leiterin Fachbereich Veranstaltungen für  2  Jahre 
• Leiterin Fachbereich Kommunikation für  2  Jahre 
• Vizepräsidentin für  2  Jahre 

Für diese Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang das  relative  Mehr. 

Zusätzlich müssen dieses Jahr ebenfalls  die  Mitglieder  der  Rechnungsprüfungskommission und  
der  Geschäftsprüfungskommission gewählt werden. 

Leiter Fachbereich Zucht 
Aufgrund  der  vorzeitigen Demission  von  Res Krähenbühl hat sich  der  Fachbereich Zucht zur 
künftigen  Organisation  eingehend Gedanken gemacht  und  schlägt Charmaine  à Wengen  zur  Wahl  
für ein Amtsjahr vor. Charmaine stellt sich selber vor: Speziell für dieses Amt qualifiziert sie unter 
anderem, dass sie einige Jahre Besitzerin eines  New Forrest  Hengstes war, selber seit einigen 
Jahren aktiv als Zuchtrichterin tätig ist  und  in  dieser Zeit viele Weiterbildungen  und  Tätigkeiten  in  
diesem Bereich gemacht hat.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt Charmaine  à Wengen  
einstimmig als Leiterin Fachbereich Zucht  und  bestätigt  die Wahl  mit  einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher gratuliert Charmaine zur  Wahl  und  heisst sie im Vorstand herzlich 
willkommen. 

Leiterin Fachbereich Veranstaltungen  
Verena Heid stellt sich für dieses Amt für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung. Sie hat sich  in 
den  letzten  2  Jahren aktiv eingebracht und bereits einiges auf  die  Beine gestellt —  die  neue 
Homepage oder  die  ganze Arbeiten  die  sie mit  den  Bodenarbeitsrichtern erfolgreich  in  Angriff 
genommen hat. Verena Heid ist motiviert und engagiert.  Der  Vorstand empfiehlt sie  der  
Versammlung zur Wiederwahl.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt Verena Heid einstimmig 
als Leiterin Fachbereich Veranstaltungen und bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher bedankt sich bei Verena Heid für  die  Bereitschaft, dieses Amt für  die  
nächsten zwei Jahre zu übernehmen. 

Leiterin Fachbereich Kommunikation  
Karla Helfenstein stellt sich für dieses Amt für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung. Karla ist  
am  heutigen Abend abwesend, da  am 26.02.2016  ihr Sohn  Mauro  zur Welt kam. Sie hat sich 
ebenfalls  in den  beiden Jahren im Vorstand verdient gemacht. Neben all  den  Protokollen für  die  
Sitzungen anfallen, hat sie sich um  die  Produktion  des  neuen Infos gekümmert und dafür gesorgt, 
dass auch  die  Papierversionen pünktlich verschickt werden. Kürzlich hat Karla  die  
Mitgliederverwaltung übernommen und als erste Handlung  in  dieser Aufgabe auch gleich das 
online Anmeldeformular eingeführt.  Der  Vorstand empfiehlt  der  Versammlung, sie wieder zu 
wählen.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt Karla Helfenstein 
einstimmig als Leiterin Fachbereich Kommunikation und bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher bedankt sich bei Karla Helfenstein für  die  Bereitschaft, dieses Amt für  die  
nächsten zwei Jahre zu übernehmen. 

Vizepräsidentin  
Auch Vreni Müller steht dem Verband für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.  Von  Vrenis 
langjähriger Erfahrung im Verband profitiert  der  ganze Vorstand. Sie hat  in den  vergangenen zwei 
Jahren  die  Präsidentenkonferenz erfolgreich geleitet und manche angeregte Diskussion zum 
Vorteil  von  allen Beteiligten gelenkt. Vreni Müller wird vom Vorstand ebenfalls für eine weitere 
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Amtsperiode als Kandidatin empfohlen.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt Vreni Müller einstimmig 
als Vizepräsidentin und bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher bedankt sich bei Vreni Müller für  die  Bereitschaft, dieses Amt für  die  
nächsten zwei Jahre zu übernehmen. 

Geschäftsprüfundskommission (GPK)  
Die  GPK besteht heute aus drei Mitgliedern: Hanspeter Binggeli,  Silvia  Bürgi und Res Staub. 
Hanspeter Binggeli legt sein Amt nieder,  Silvia  und Res stehen weiterhin zur Verfügung. 
Gemäss Statuten muss  die  GPK mindestens drei Mitglieder umfassen. Zur Neuwahl 
vorgeschlagen wird das Verbandsehrenmitglied  Oda  Münch.  Oda  würde mit grosser Erfahrung und 
grossem Wissen zur Verfügung stehen. Sie war unter anderem  die  treibende  Kraft  bei  der  VIT-
Umstellung und hat lange Zeit  die  Leitung  des  Fachbereiches Zucht geleitet.  Oda  stellt sich für 
zwei Jahre zur Verfügung, da sie selber nicht mehr  die  Jüngste ist hofft sie aber, dass bis dann 
jemand anderes zur Verfügung steht,  der  nachfolgen kann.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt  Oda  Münch einstimmig 
als neues Mitglied  der  GPK und bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Die  Versammlung wählt  Silvia  Bürgi und Res Staub einstimmig als Mitglieder  der  GPK und 
bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher bedankt sich bei allen drei Personen für  die  Bereitschaft, dieses Amt für  die  
nächsten zwei Jahre zu übernehmen. 

Rechnungsprüfundskommission (RPK)  
Gemäss Statuten muss  die  RPK mindestens drei Mitglieder umfassen.  
Iris  Erdenbrink wird stellt sich nicht für  die  Wiederwahl zur Verfügung. Als  Ersatz  konnte Anja 
Wendelspiess  der  Sektion  Aargau  für dieses Amt gewonnen werden. Aufgrund  der  Abwesenheit  
von  Anja stellt  Claudio  Boschin sie kurz vor. Anja ist Kassierin  der  Sektion  Aargau  und beruflich 
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis, ausserdem aktuell 
auch im VSP als Revisorin tätig.  
Es  stellen sich keine Gegenkandidaten zur  Wahl. Die  Versammlung wählt Anja Wendelspiess 
einstimmig als neues Mitglied  der  RPK und bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Die  Versammlung wählt Rolf Kutny und  Marcel Weiss  einstimmig als Mitglieder  der  RPK und 
bestätigt  die Wahl  mit einem Applaus.  
Beatrice  Rindlisbacher bedankt sich bei allen drei Personen für  die  Bereitschaft, dieses Amt für  die  
nächsten zwei Jahre zu übernehmen.  

10.  Tätigkeitsprogramm  2016  

Fachbereich Veranstaltung 

Verena Heid, Leiterin  des  Fachbereichs Veranstaltungen  
(es  gilt das gesprochene Wort vom  05.03.2016)  

**************************************************************************************************************** 

Ausblick  FB  Veranstaltungen Vereinsjahr  2016/17  

Auch  in  diesem Jahr haben wir wieder viel vor uns. Das Meiste davon steht auf unserer 
Homepage. Diese ist noch nicht ganz so wie gewünscht, aktuell gibt  es  erst einen Schnellüberblick 
über  die  Veranstaltungen mit einem Link zu Homepages  der  Veranstalter. Optimierungen  der Page  
sind aber für  die  nächste Zeit geplant.  

Die BAP-Richter-Weiterbildung  und  das Gehorsam  in  Deisswil sind bereits erfolgreich vorbei. 

**************************************************************************************************************** 
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Verena erwähnt  die  weiteren bereits bekannten Anlässe (Sporttage und Schauen)  der  Sektionen 
für  2016.  Im Juni findet ausserdem  die Gymkhana-Weiterbildung für  die  Funktionäre satt. 

Fachbereich Zucht 

Charmaine à Wengen, Leiterin Fachbereich Zucht  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016)  

**************************************************************************************************************** 

Jahresausblick Fachbereich Zucht SVPK  2016  

Eine erste Sitzung haben wir bereits hinter uns,  in  einer Woche findet  die  Hengstkörung statt 
(diesmal im März statt Februar), danach  die  BEA  Bern. Für dieses Jahr stehen  3  Schauen,  die  
nationale Schau findet  2016 in  Aarberg statt. Ausserdem sind  Richter-  und  ID-Weiterbildungen 
anstehend. 

**************************************************************************************************************** 

Ausblick  der  Präsidentin  

Beatrice  Rindlisbacher, Präsidentin  
(es  gilt das gesprochene Wort  am 05.03.2016)  

**************************************************************************************************************** 

Liebe Delegierte und Ehrenmitglieder, liebe Gäste 

Was stehen für Herausforderungen im kommenden Jahr  an?  Mit  den Budget 2016  wird klar, dass 
wir weiter kostenbewusst unsere Ausgaben im Auge behalten müssen. Wir wollen aber auch nicht 
unsere Mitglieder und  die  Züchter strafen, vielmehr auch bei uns selber hinschauen und 
optimieren, wo  es  geht. Dank  der  guten Zusammenarbeit mit  den  Sektionspräsidenten und  den  
Fachbereichen können wir trotz fehlender Bundesgelder zuversichtlich das neue Jahr  in  Angriff 
nehmen.  

Der  FB  Zucht organisiert sich neu und  die  Leitung wechselt, da werden wir alle gefordert sein, 
dass  die  wichtigen Geschäfte und Vorhaben auch gelingen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe  in den  kommenden Jahren wird  es  sein, weiterhin offen für 
Zusammenschlüsse mit anderen Zuchtorganisationen zu sein und Möglichkeiten zu prüfen und 
anzudiskutieren.  Der  Vorstand und  der  FB  Zucht wollen  dies  zusammen angehen. 

Weiter sollen  die  neuen lnformationskanäle noch kundenfreundlicher ausgebaut werden, damit wir 
schneller  und  effizienter kommunizieren können. Dazu ist zum Beispiel ein regelmässiger  
Newsletter  angedacht,  mit  dem wir unsere Mitglieder schneller erreichen wollen.  Mit  dem 
elektronischen Anmeldeformular, das direkt auf  der  Homepage ausgefüllt werden kann, haben wir 
bereits einen Schritt  in  diese Richtung vollzogen,  da  damit  die  Sektionen umgehend  über  neue 
Mitglieder informiert werden  und  diese einbeziehen können. Neue Optionen werden wir 
anschauen, ich denke  da  beispielsweise auch  an die  bereits bestehende Facebook Gruppe,  die  
aktuell noch nicht so aktiv ist. 

Auf jeden Fall wünsche ich all unseren Mitgliedern für das kommende Vereinsjahr alles Gute, viel 
Freude und Erfolg bei euren Tätigkeiten rund ums Pony. 

**************************************************************************************************************** 
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Es  werden keine Wortmeldungen zum Tätigkeitsprogramm gewünscht.  

11. Budget 2016  und Mitgliederbeitrag  an den  Verband  

Claudio  Boschin präsentiert das  Budget 2016. Die  Ausgestaltung war für  2016  eine relativ einfache 
Angelegenheit. Im Vergleich zu  2015  wurden für  2016  Mehrausgaben  von 1700.-  budgetiert. 

Budgetierter Verlust für  2016: 7645.- Fr.  

Einnahmen: Diese sind gegeben durch  die  Mitgliederbeiträge, Pässe, Hof-ID  und Einnahmen für 
Funktionäre  an den  Schauen. 
Aufwendungen: Wesentliche Einsparungen gibt  es  keine zusätzlichen gegenüber  2015.  Das 
Jahresergebnis und somit  Budget von 2015  kann also grösstenteils übernommen werden.  
Der  Hauptgrund für  die  budgetierten Mehrausgaben gegenüber  2015  ist, dass mehr 
Passausstellungen und dadurch mehr verursachte Aufwendungen erwartet werden. 

Aktuell sind noch genügend Reserven vorhanden,  die  Verluste für  die  nächsten Jahre sind dadurch 
sehr gut tragbar und  die  Reserven können dafür verwendet werden. Weitere Möglichkeiten zur 
Kostenoptimierung werden im Vorstand laufend gesucht.  

Es  werden keine Fragen zum  Budget  gestellt. 

Mitgliederbeitrag 
Auch für das Jahr  2016  ist keine Änderung  der  Mitglieder-Beiträge vorgesehen. 

Antrag  des  Vorstandes zhd. Delegiertenversammlung  
Der  Mitgliederbeitrag  an den  Verband bleibt unverändert: 

• Aktivmitglieder  Fr. 35.- 
•  Jugendmitglieder  Fr. 15.- 
•  Passivmitglieder  Fr. 20.- 

Das  Budget 2016  wird mit dem Beibehalten  des  aktuellen Mitgliederbeitrages einstimmig 
angenommen.  

12. Anträge  

Es  ist bis zum  31.  Dezember  2015  ein Antrag  der  Sektionen oder  der  Präsidentenkonferenz 
zuhanden  der  ordentlichen Delegiertenversammlung eingereicht worden: 

Antrao zur Aufnahme  der  neuen Sektion Edelbluthaflinoer  
An der  letzten Versammlung wurde  der  Verein „Edelbluthaflinger Schweiz" provisorisch  in den  
Verband als „Sektion Edelbluthaflinger" aufgenommen.  Die  DV entscheidet ein Jahr später 
abschliessend über  die  Aufnahme  von  Sektionen, deshalb wird heute über diesen Antrag nochmals 
abgestimmt und gemäss  den  Statuten  die  Aufnahme bestätigt.  
Der  Vorstand empfiehlt  die  definitive Aufnahme. Während dem Jahr  2015  war diese kleine Sektion 
sehr aktiv: Sie haben  an  Schauen teilgenommen, sind regelmässig  an der  Präsidentenkonferenz 
erschienen, haben sich eingebracht und sind bereits sehr gut integriert.  

Der  Antrag zur Aufnahme  der  neuen Sektion wird einstimmig und  die  neue Sektion mit einem 
Applaus bestätigt.  

Es  sind keine weiteren Anträge eingegangen. 
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13.  Ehrungen 

Rücktritte / Verabschiedungen  
Es  werden folgende langjährige und sehr verdiente Mitglieder aus ihren Ämtern verabschiedet: 

• Res Krähenbühl als Leiter Fachbereich Zucht: Res wird durch  Claudio  mit einer herzlichen 
Rede verabschiedet. Res hat eine sehr bewegte Zeit im Vorstand mit vielen Veränderungen 
und neuen Aeras durchgemacht wie  VIT-Einführung, Abschaffung  der  Bundesgelder u.v.m.  
Claudio  bedankt sich bei Res für  seine  Leistungen und  die  gemeinsame Zeit im Vorstand 
und überreicht ein Geschenk. Auch Res bedankt sich bei allen, insbesondere  Oda,  für  die  
Unterstützung während seiner Amtszeit. 

• Hanspeter Binggeli als Mitglied  der  Geschäftsprüfungskommission: Auch Hanspeter wird 
mit einem Geschenk verdankt. 

• Iris  Erdenbrink als Mitglied  der  Rechnungsprüfungskommission: Aufgrund  der  Abwesenheit  
von Iris  wird ihr das Geschenk später übergeben werden. 

• Jürg Scherrer als aktives Mitglied und ehemaliger Leiter  FB  Zucht: Verdankung durch Res 
Krähenbühl. Jürg war  1983 in die  Zuchtkommission eingetreten und seither aktiv im 
Bereich tätig. Jürg wird ebenfalls mit einem Geschenk verdankt.  
Silvia  Bürgi verdankt Jürg Scherrer mit einer Laudatio und einem Überblick über  seine  
Tätigkeiten während seiner aktiven Zeit. 

Gratulationen  
Andreas Krähenbühl gratuliert im Namen  des  Schweizerischen Verbandes für Ponys und 
Kleinpferde zum Best  in Show 2015 an der 25.  Nationalen Rassenschau SVPK  in  Balsthal: 

• CH-Zuchtpferd „Luna vom Gernetblick", geb.  2012,  Besitzer & Züchter: Josef Birrer, 
Luthern 

Verena Heid gratuliert im Namen  des  Schweizerischen Verbandes für Ponys und Kleinpferde zum 
Sieg SVPK Schweizermeisterschaft  2015: 

Gymkhana  
• Stufe  I 	Nils Gehrig /  Cindy Love  
• Stufe  I plus 	Jessica  Spycher /  Merlin  LXV 
• Stufe  II 	Gabi Neuner /  Bassi  fra  Laugavöllum 

Gehorsam 
• Stufe  I 	Nadja Rashad / Belajo 
• Stufe  I plus 	Patricia  Burren  /Argent  vom Gwick 
• Stufe  II 	Maya  Siebenmann / Picardijn's Dumberlijn  

BAP 
• Stufe  I 	Celine Caruso /Avalon AC 
• Stufe  ll / Kat.I Stefanie Bernhardsgrüter / Top Little Joya 
• Stufe  I plus 	Sabrina  Laug  / Billy 
• Stufe  Ill  Kat Il  Tina Glutz / Leika  v.  Römerhof  

14.  Verschiedenes und Verabschiedung 

Für  die  BEA/Pferd  16 in  Bern vom  29.  April bis  8. Mai 2016  werden Personen gesucht, welche  den  
Infostand  des  SVPK einen oder einen halben  Tag  lang betreuen. Interessierte können sich bei 
Vreni Müller melden.  Dies  ist auch eine gute Gelegenheit, um Verbandsluft zu schnuppern und sich 
mit Gleichgesinnten auszutauschen. 
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Neumitglieder / Mutationen: 
Petra Renker hat  die  Mitgliederverwaltung definitiv abgegeben. Auch Petra wird herzlich gedankt, 
dass sie diese Aufgabe  in den  letzten  2  Jahren noch weiter übernommen und ein kleines Präsent 
überreicht. 
Anträge  von  neuen Mitgliedern und Mutationen künftig  an  Karla Helfenstein.  Es  gibt dazu neu auf 
unserer Homepage ein Anmeldeformular, das online ausgefüllt werden kann, welches dann direkt  
an  Karla gesandt wird. 

Vor Abschluss  der  Versammlung erwähnt  Beatrice  Rindlisbacher noch eine Aktualisierung  der  
Abmeldungen:  Die  Sektion Ostschweiz hat sich wegen Krankheit  der  Fahrerin kurzfristig noch 
abmelden müssen.  

Beatrice  Rindlisbacher schliesst  den  offiziellen Teil  der  Hauptversammlung, nachdem keine 
Einwände gegen  die  Geschäftsführung oder  die  Durchführung  der  Abstimmungen erhoben und 
Wortmeldungen gemacht werden.  

Die  Präsidentin dankt  den  Anwesenden für ihr Erscheinen.  Die 60.  ordentliche 
Delegiertenversammlung wird dankenswerterweise  von der  Sektion  Shetland  durchgeführt. Diese 
wird entweder  am 4.  oder  am 11.  März  2017  stattfinden  (4.  März wäre das reguläre Datum, dieses 
steht aber im Konflikt mit  der  Fasnacht).  Der  Ort ist ebenfalls noch unklar.  Der  definitive Ort und 
Datum werden sobald als möglich auf  der  Homepage bekannt gegeben. 

Weiter dankt  Beatrice  Rindlisbacher  der  Sektion Seeland für  die Organisation der 
59.  Delegiertenversammlung  in  Schönbühl und  der  Protokollführerin Ursula Fricker.  

Beatrice  Rindlisbacher erklärt  die 59.  Delegiertenversammlung  des  SVPK  2016  für geschlossen 
und wünscht im Namen  des  Vorstandes allen einen gemütlichen Abend mit Freunden und 
denjenigen,  die  sich auf  die  Heimwege begeben, eine gute Heimfahrt. 

Sie übergibt das Wort  an Silvia  Bürgi, welche  den  weiteren Ablauf  des  Abendprogramms erläutert. 

Ende  der  DV:  
17:30  Uhr 

Hochdorf,  20.  März  2015 	 Die  Protokollführerin: Ursula Fricker 

Studen,  20.  März  2015 	 Die  Präsidentin:  Beatrice  Rindlisbacher 
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