
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

42. GENERALVERSAMMLUNG 2020 
 
 
 

Aufgrund der vom Bund verordneten Massnahmen gegen die Covid19–Pandemie wird die 
Generalversammlung 2020 in schriftlicher Form durchgeführt. Diese Form wurde durch den 
Bundesrat durch die Verordnung 2 und weitere Verordnungen bewilligt. Du erhältst die 
Unterlagen dazu per Post oder per E-Mail. 
 
 
 
Traktanden  1. Begrüssung  

     (der Appell und die Anzahl der Stimmberechtigten wird später 

     aufgrund der eingegangenen Stimmunterlagen ermittelt) 

 2.  Wahl der Stimmenzähler 

  3.  Protokoll der GV vom 23. November 2019 in Hitzkirch 

 4.  Jahresbericht des Präsidenten 

 5.  Jahresrechnung 2020 und Budget 2021 

 6.  Décharge-Erteilung an die Organe 

 7.  Festlegung der Mitgliederbeiträge 

 8.  Wahlen 

 9.  Veranstaltungen: Rückblick und Ausblick, SM 2021 

 10.  Mutationen/Neueintritte 

 11.  Reglementänderungen 

 12.  Anträge 

 13.  Ehrungen 

 14.  Varia 



Traktandum 1 Begrüssung

Sehr geehrte Vereinsmitglieder 
 
Besondere Zeiten benötigen besondere Massnamen. Vor gut drei Wochen haben wir Euch 
über die Absage der angekündigten GV 2020 in der Kartause Ittingen informiert. Dannzumal 
war dies noch freiwillig, sie wäre also theoretisch noch durchführbar gewesen. Der Vorstand 
hatte aber schon damals entschieden, die GV 2020 nicht im gewohnten Rahmen abzuhalten. 
Mittlerweile hat sich unser Entscheid als richtig herausgestellt. Versammlungen mit den sonst 
üblichen ca. 100 teilnehmenden Mitgliedern sind inzwischen verboten worden. 
 
Eine Verschiebung wäre eine mögliche Variante gewesen. Da aber eine Öffnung der 
einschneidenden Massnahmen nicht absehbar ist, haben wir uns für die Durchführung in 
schriftlicher Form entschieden. 
 
Vorab dieser Hinweis: 
Ihr habt per Post oder Mail die vorliegenden Seiten erhalten. Auf dem Dokument 
«Abstimmungen und Wahlen» könnt Ihr die entsprechenden Felder von Hand oder per 
Mausklick ankreuzen und uns diese Seite wieder zurücksenden. (Post oder Mail) 
 
Die Information über die besondere Durchführung der GV 2020 wurde allen Mitgliedern 
rechtzeitig zugestellt. Es sind keine Wunschtraktanden eingegangen. 
 
Totenehrung: 
Seit der letzten GV ist eines unserer Mitglieder der Senioren-Vereinigung verstorben. Kurt 
von Rotz aus Hagendorn. Wir bitten Euch des Verstorbenen zu gedenken. 
 
 
Traktandum 2 Wahl der Stimmenzähler 
 
Gemäss Verordnung werden die schriftlich per Post oder per E-Mail eingegangenen 
Antworten durch den Präsidenten (Mitglied des obersten Leitungsorgans), einem 
Protokollführer (Vorstandsmitglied) und einem weiteren Vorstandsmitglied ausgewertet 
werden. Es wird dazu ein Protokoll verfasst. Die Resultate werden später auf unser HP 
veröffentlicht. 
(Über dieses Traktandum wird nicht abgestimmt, da rechtlich vorgegeben) 
 
 
Traktandum 3 Protokoll der GV vom 23. November 2019 in Hitzkirch 
 
Das Protokoll der 41. Generalversammlung, ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. 
http://svscr.ch/wp-content/uploads/2020/10/Protokoll_GV_2019-finaleNEU.pdf 
 
Vielen Dank an unsere Aktuarin Brigitte King. 



Traktandum 4 Jahresbericht des Präsidenten�

Liebe Reiterkolleginnen, Reiterkollegen, Ehren- und Passivmitglieder, sehr geschätzte 

Seniorenfamilie 

 

Ein turbulentes Vereinsjahr liegt hinter uns. Wenn wir auch bei der Ausübung unseres Sports 

mit den Massnahmen durch die Covid19-Pandemie da und dort etwas eingeschränkt waren 

hoffe ich, dass Ihr und Eure Liebsten nicht mit gesundheitlichen Problemen beeinträchtig wart. 

Darum wünsche ich Euch und Eurem Umfeld gleich vorneweg weiterhin eine gute Gesundheit 

- diese ist und bleibt die wichtigste Voraussetzung. 

Es gibt meines Wissens keine Untersuchungen davon; ich bin aber überzeugt, dass unser 

Sport viel zur guten Gesundheit beiträgt -  frische Luft, aktive körperliche Betätigung, sich mit 

Pferde beschäftigen – all das wirkt sich sicher positiv auf unser Wohlbefinden aus. 

 

Obwohl eines unserer Anliegen, das «gesellschaftliche Zusammentreffen» etwas kürzertreten 

musste, habe ich doch auch in diesem Jahr ganz viele Momente miterleben dürfen, wo wir 

gerade diese Besonderheit unserer Vereinigung zelebrieren konnten. Die Senioren sind 

ehrgeizig im Wettkampf – danach trifft man sich aber wieder bei einem Glas Wein oder einem 

Schluck Bier. Ist es nicht genau das, was uns ausmacht?!  -  Ich geniesse es jedenfalls immer 

wieder. Es gibt mir an solchen Orten auch die Möglichkeit mich mit Euch auszutauschen. Ich 

habe auf diesem Weg schon so manchen guten Tipp und viele Ideen erhalten. 

Selbstverständlich sind Anregungen an mich und den Vorstand immer willkommen. Unsere 

Kontakt-Details findet Ihr ja auf unserer HP. 

 

Noch etwas was mir bei den Senioren sehr gefällt; Wir achten aufeinander und helfen uns 

gegenseitig. Ein Beispiel dazu; am Concours in Humlikon hatte eine unserer Seniorinnen 

einen unsanften Sturz von Ihrem Pferd. Ganz schnell waren viele helfende Senioren-Hände 

zugegen; die einen kümmerten sich um die Verletzte, die anderen ums Pferd. Als dann klar 

war, dass die Reiterin nicht mehr selbst fahren konnte war schnell ein Ersatzchauffeur 

gefunden, welcher ihren PW mit Anhänger sicher nach Hause fuhr. Das nenne ich 

Zusammenhalt!  - Bravo und vielen Dank allen spontanen Helfern. 

Leider mussten wir die Seniorenschweizermeisterschaften vom Juli in den September 

verschieben – auch die Qualifikationsbestimmungen haben wir temporär angepasst – das hat 

wohl Anlass zu einigen Diskussionen gegeben – zu guter Letzt dürfen wir aber wieder auf eine 

sehr gelungene Veranstaltung zurückschauen. Mehr dazu könnt Ihr unter Traktandum 9 lesen. 

 

Ich möchte mich zum Schluss noch bei meinen Vorstandsmitgliedern bedanken. Wir treffen 

uns zwar physisch nur zwei bei drei Mal zu einer Vorstandssitzung. Durch die neuen 

elektronischen Tools tauschen wir uns aber sehr oft aus – so können anstehende Entscheide 

immer ganz speditiv abgehandelt werden. Vielen Dank an Euch alle für die sehr gute 

Zusammenarbeit. 

 

Uns allen wünsche ich für das neue Vereinsjahr wieder etwas mehr Normalität. Ich freue mich, 

Euch wieder auf dem Concoursplatz oder bei anderen Gelegenheiten anzutreffen. 

 

Euer Präsident 
Roman Ochsner 
 

 



Traktandum 5 Jahresrechnung 2020 und Budget 2021

Die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 sind auf einer separaten Seite angefügt. 
 
Traktandum 6 Décharge-Erteilung an die Organe 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die vorliegende Jahresrechnung haben wir gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen und 
der uns übertragenen Pflichten eingehend geprüft. Auf Grund der Corona-Massnahmen 
ergaben sich doch erhebliche Differenzen gegenüber dem Budget, da lediglich rund die Hälfte 
der geplanten Turniere durchgeführt werden konnten.   
 

Wir konnten feststellen, dass 
 

- die Journalbuchungen mit den vorhandenen Belegen übereinstimmen 
  

- die Buchsaldi mit den ausgewiesenen Beständen der Post übereinstimmen 
 

- die per 31. Oktober 2020 abgeschlossene Rechnung wiederum einen erfreulichen 
Ertragsüberschuss von Fr. 12‘626.26 aufweist  

 

- das Eigenkapital sich demnach von Fr. 82‘968.366 auf Fr. 95‘594.62 erhöhte 
 

- die Protokolle sauber abgefasst und die finanziellen Entscheide der Kommission in 
  die Jahresrechnung eingeflossen sind. 

 
Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir: 
 

- die per 31. Oktober 2020 abgeschlossene Jahresrechnung zu genehmigen und der 
Kassierin sowie dem gesamten Vorstand des SVSCR Entlastung zu erteilen. 
 
- Dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit den besten Dank auszusprechen. 

 
Rickenbach ZH, 16. November 2020     
 

Die Revisoren: 
 

Joerg-Peter Gerber    /     Franz Bärlocher
 
 
Traktandum 7 Festlegung der Mitgliederbeiträge 
 
Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge fürs nächste Jahr gleich zu belassen 
 -Aktivmitglieder  CHF 150.-- 
 -Passivmitglieder  CHF   40.-- 
 
 
Traktandum 8 Wahlen 
 
Der gesamte Vorstand stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. -  vielen Dank! 
 
Unser Revisor, Joerg-Peter Gerber, hat seine Demission beantragt. Wir danken Joerg herzlich 
für seine Arbeit, die er in den letzten Jahren für unseren Verein geleistet hat. 
Der Vorstand schlägt Ihnen Marianne Müller als zweite Revisorin neben Franz Bärlocher vor 
– dieser stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.  

(Die Wahl erfolgt auf dem beigefügten Dokument «Abstimmungen und Wahlen) 

 



Traktandum 9 Veranstaltungen: Rückblick und Ausblick, SM 2021 

Die erste Prüfung welche für die Jahreswertung 2020 zählte, fand am Hallen Concours in 
Sulgen statt. Corona und Covid19 waren da noch Fremdwörter. Erlen und Dielsdorf waren die 
nächsten Indoor-Veranstaltungen. Wobei wir in Dielsdorf gerade noch vor dem Abbruch der 
Veranstaltung wegen Covid19 unsere Senioren-Prüfungen ins Trockene brachten. Dann kam 
der Lockdown – Pause war angesagt. Sieben unserer auf dem Jahresplan vorgesehenen 
Concours mit Senioren-Prüfungen wurden abgesagt oder verschoben. Neue Veranstalter 
kamen hinzu. Wir waren stets mit den Veranstaltern in Verbindung und haben versucht wieder 
neue Termine und Wege zu finden, die eine Durchführung zuliessen. 
Hier möchte ich mich ganz besonders bei den Vereinen bedanken welche den Mut hatten, 
Ihre Veranstaltungen durchzuziehen und uns zur Ihren Concours eingeladen haben. 
Beim Wiedereinstieg nach dem Lockdown fanden am selben Wochenende gleich zwei 
Concours statt; am Freitag in Hitzkirch und am Sonntag in Dielsdorf. Da unsere Mitglieder 
wieder richtig hungrig auf einen Wettkampf waren, hatten wir an beiden Orten schöne 
Teilnehmerfelder. 
Ein negatives Phänomen welches die Planung jeweils sehr schwierig machte, waren die 
neuen Bestimmungen des Meldewesens. Da es keinen Nennschluss mehr gab und bei den 
Seniorenprüfungen fast immer Nachmeldungen möglich waren, haben viele Teilnehmer mit 
der Meldung bis einen Tag vor dem Start zugewartet um sich anzumelden. Das generierte 
jeweils viele Telefonate zwischen mir und den Veranstaltern: wo bleiben die Nennungen der 
Senioren – sollten wir diese Prüfungen absagen? Am Schluss gings immer wieder auf. Hier 
doch noch eine Bitte; meldet Euch bitte wieder früher an – dann stimmt später auch der 
Zeitplan. 
Der frühzeitige Beschluss für eine Verschiebung der SM 2020 war im Nachhinein eine gute 
Entscheidung. Die SM fand dann am Wochenende vom 26. + 27. September statt. Das OK 
unter der Führung der amtierenden Schweizermeisterin Nicole Reimann hat uns einen 
perfekten Rahmen für die Austragung unseres Höhepunktes des Vereinsjahres geboten. 
Nochmals ein grosses Dankeschön an Nicole und dem Reitverein Rafzerfeld. 
 
Es ist schon einige Jahre üblich, dass wir zweimal hintereinander am gleichen Ort die SM 
durchführen. So wird auch die SM 2021 auf der schönen Reitanlage Gentner in Hüntwangen 
mit dem bewährten OK und dem Reitverein Rafzerfeld stattfinden. 
Neue Termine für Seniorenprüfungen stehen bereits auf unserem Kalender 2021. 
Dieser wird laufend auf unserer HP angepasst:  http://svscr.ch/concours/kalender/ 
 
Traktandum 10 Mutationen / Neueintritte 
Der Lockdown hat uns einen aussergewöhnlichen Zuwachs an neuen Mitgliedern beschert. 
Dies, weil wie oben erwähnt, die R/N Prüfungen im neuen Nennmodus teilweise innert Minuten 
ausgebucht waren. Anders bei den Seniorenprüfungen; hier konnte man fast immer 
nachmelden. Da aber für diese Prüfungen eine Mitgliedschaft in unserer Vereinigung 
Voraussetzung ist, haben sich in diesem Jahr 40! Reiter und Reiterinnen entschieden, bei uns 
beizutreten. Wir freuen uns über jeden Neuzugang. 
Normalerweise werden unsere Neumitglieder per Abstimmung an der GV aufgenommen. Da 
dies den Rahmen der schriftlichen Abstimmung sprengen würde haben wir uns entschlossen, 
unsere Neumitglieder an der nächsten «normalen» GV willkommen zu heissen. 
Die Neumitglieder bleiben provisorisch aufgenommen und können natürlich an all unseren 
Anlässen, wie die anderen Mitglieder, teilnehmen. Für sie entsteht dadurch kein Nachteil. 



Traktandum 11 Reglementänderungen 
 
An der letzten GV hat der Vorstand von der Versammlung den Auftrag entgegengenommen, 
folgende Änderung im Springreglement zu beantragen: 
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Anmerkungen des Vorstandes SVSCR über die Änderungen im Springreglement SR 
2021: Die markanten Änderungen sind: 
 
In den Sen90/95 sind ebenfalls ReiterInnen mit Brevet startberechtig.  
 
Der SVSCR sponsort aus Kostengründen nach wie vor und im Normalfall pro Veranstaltung 
nur je eine Prüfung Sen100 und eine Prüfung Sen110/115. (keine Sen 90/95) 
 
Ob die Veranstalter ebenfalls Prüfungen Sen90/95 durchführen, entscheiden diese selber. 
 
Wir werden auch weiterhin in den Ausschreibungen nur die Sen100/105 und die 
Senioren110/115 für Mitglieder des SVSCR beschränken. Die Sen90/95 Prüfungen sind für 
alle TeilnehmerInnen im Seniorenalter offen (auch für Nichtmitglieder SVSCR). Dadurch 
sollten sich mehr TeilnehmerInnen anmelden und es wird für die Veranstalter lukrativer, solche 
Prüfungen durchzuführen. 
 
In Zukunft wird es wieder möglich sein, an einer Veranstaltung mit dem gleichen Pferd in zwei 
verschiedenen Stufen zu reiten. (z.B. Sen100 und Sen110) 
 
Die Änderungen sind bereits jetzt auf der HP des SVPS aufgeschaltet: 
https://www.fnch.ch/de/Disziplinen/Springen/Reglemente.html 
 
Da wir an der GV 2019 lediglich über die Ausarbeitung einer Reglementänderung 
abgestimmt hatten, beantragen wir Euch die Annahme dieser 
Reglementänderungen. 
 
Traktandum 12 Anträge 
 
Es wurden keine Anträge an die GV 2020 gestellt. 
 
Traktandum 13 Ehrungen 
 
Jahreswertung Sigrist-Pferdeboden 
Auch in diesem Jahr wurde wieder hart um die Jahreswertung Sigrist-Pferdeboden gefightet. 
An 22 Concours und in 44 Prüfungen konnten Punkte gesammelt werden, falls man sich unter 
den ersten Fünf klassierte. Wie es der Namen erahnen lässt, sponsert unser Vorstandsmitglied 
Urs Sigrist jeweils diese Jahreswertung - ganz herzlichen Dank an den grosszügigen Spender! 
 
Klassierte Paare im 100/105 
Andres Baltensperger, wer denn sonst, dürfte man bald schreiben -zum vierten Mal in Folge 
gewinnt er mit seiner Fuchsstute Exchange II die Jahreswertung der Stufe Sen 100/105.  
Beat Wolf mit seinem routinierten Kämpfer ABC Casper lässt sich die Prämie für den zweiten 
Platz auszahlen. Auch der Präsi darf sich noch in die Reihe stellen - mit Alpe d’Huez Doral auf 
dem dritten Rang. 
 
Klassierte Paare im 110/115 
Auch hier gewinnt das gleiche Paar wie im letzten Jahr; Remo Konrad mit Kasaya CH. Rang 
zwei haben sich Ernst Schnider mit Diamond King CH erkämpft. Remo Konrad doppelt auf 
dem dritten Rang mit seinem zweiten Pferd Consuro CH nach. Er teilt sich den 3.Rang mit 
Carola Steurer / Wirbelwind. 
 
Herzliche Gratulation den erfolgreichen Paaren! 
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http://svscr.ch/jahreswertung-sigrist-pferdeboden/ 
 
Was mich sehr freut: Urs Sigrist ist auch im nächsten Jahr der grosszügige Sponsor der 
Jahreswertung – somit heisst diese auch im nächsten Jahr wieder; 
Jahreswertung Sigrist-Pferdeboden 
Vielen Dank Urs Sigrist! 
 
An diese Stelle gehört auch noch der grosse Dank an drei weitere Sponsoren; dank Urs 
Stillhart, Hasi Knecht und Hanspeter Rub erhalten die Paare die trotz eines Nullfehlerrittes 
nicht klassiert wurden, doch noch eine Prämie von Fr. 20.--.  
 
SM 2020 
Es ist eine schöne Tradition, dass wir anlässlich der GV die SiegerInnen der Senioren-
Schweizermeisterschaften nochmals ehren. Dies machen wir gerne auch an der GV in 
schriftlicher Form und applaudieren alle zuhause so laut, dass dies die Geehrten hören. 
Herzliche Gratulation den Medaillengewinner/Innen der Schweizermeisterschaft 2020 in 
Hüntwangen!  
 
Im 1. Rang  Claudia Weber mit Cedric III 
Im 2. Rang  Severine Schmid mit Colonell 
Im 3. Rang  Urs Hofer mit Opale des Ruettes 
 
Die drei Erstklassierten in Kindi’s Cup waren: 
August Fuchs mit Elegance III 
Urs Weber mit Elesca von Worrenberg 
Markus Handschin mit Jordanos von het Zwaluwhof 
 
Auf dem Röwer & Rüb Cup Siegertreppchen konnten folgende ReiterInnen die 
Preise entgegennehmen: 
 
Peter Oehen mit Caruso von Eichmatt CH 
Jacqueline MInder mit Florance II 
Felix Kunz mit Harlekijn B 
 
Auch hier möchte ich nochmals unseren Sponsoren Peter Kindhauser für den Kindi’s-Cup 
und Flurin Cadalbert für den Röwer & Rüb Schweiz GmbH einen grossen Dank zukommen 
lassen. 
 
Den Röwer & Rüb Final dürfen wir auch an der SM 2021 wieder durchführen – der Kindi’s-
Cup wird durch den «Immoscann-Cup» abgelöst. Jetzt schon vielen Dank an Bruno 
Zimmermann für die Übernahme dieser Finalprüfung der Stufe Sen110. 
 
Auch nochmals vielen Dank an die Adresse von Peter Kindhauser – er hat etliche Jahre den 
Kindi’s-Cup finanziert. 



Traktandum 14  Varia�

Falls Du unter diesem Traktandum ein Votum hast; bitte deinen Beitrag in Dokument 
«Abstimmungen/Wahlen» eintragen und uns zukommen lassen.

 

 

Somit schliesse ich die 42. Generalversammlung des SVSCR. 

 

Ich bitte Euch, uns die Abstimmungs- und Wahlunterlagen umgehend zurück zu senden. 

(spätestens bis am 30.11.2020). Besten Dank. 

  

Ich wünsche Euch und Euren Liebsten allen eine gute Gesundheit und viele schöne Stunden 
zusammen mit Euren Pferden. 

 

Euer Präsident 
 
 
 
Roman Ochsner 
 
 


