Jahresbericht 2021 des ZKV Präsidenten
Wir haben nur eine Zukunft!
Getreu nach unserem Leitsatz "Wir investieren in die Zukunft" arbeiteten wir auch im 2021.
Ende 2020 richtete ich meinen Jahresbericht in einer Videobotschaft an die Verbandsmitglieder. In diesem
Jahr, und dafür bin ich dankbar, kann ich das vor den anwesenden Delegierten tun.
In einer Zeit, wo die meisten Anwesenden die Verbandsinformationen bereits aus den Kurzprotokollen zu
unseren Vorstandssitzungen, digitalen Kommunikationsquellen und den Printmedien erfahren haben, ist es
kein Leichtes zu überraschen beziehungsweise Rechenschaft abzulegen.
Ich möchte in meinem Jahresbericht auf drei Was-Fragen eingehen: Was hat uns beschäftigt? Was
begeistert mich? Und was wollen wir in Zukunft?
Was hat uns beschäftigt?
Natürlich hat uns die nun schon über 21 Monate andauernde Corona Pandemie teils stark eingeschränkt.
Ich möchte hier jedoch nicht den Jahresbericht von 2020, in welchem ich ausführlich auf dieses Thema
eingegangen bin, wiederholen. Denn im Galopp muss es vorangehen! Hielten wir unsere Sitzungen anfangs
Jahr noch per Zoom ab, konnten wir uns im Verlauf des Jahres wieder ordentlich treffen. Dass dieser
physische Austausch wichtig ist, zeigten die laufenden Geschäfte.
Die Veranstaltungen nahmen wieder Fahrt auf und jede Reiterin, jeder Reiter war dankbar dafür. Das
Kursangebot mussten wir aufgrund von Vorgaben bezüglich der Gruppengrössen anpassen, was uns zu
Mehrausgaben drängte. Es war uns jedoch wichtig, das Angebot zu halten und nun möchten wir es gar
erweitern. Die Gründung der ZKV Geschäftsstelle, mit Sitz im NPZ Bern, welche wir im Mai dank euch
Mitgliedern, mit Frau Dr. Muriel Willi besetzen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung
unseres Verbandes. Sie ist momentan über ein halbes Jahr im Einsatz und es hat sich bereits mehrfach
bestätigt, dass dies der richtige Schritt war.
Wer kennt das Luegschiessen nicht? Dieses und auch die kommenden Jahre beschäftigt uns dieser
Traditionsanlass verstärkt. Dafür gibt es zwei Gründe. Einer ist die Mehrwertssteuerpflicht auferlegt durch
die Eidgenössischen Steuerverwaltung und der zweite ist das Landstück des ZKV auf der Lueg. Denn dort
steht die Sanierung des historischen Schiessplatzes an. Wir suchen momentan nach Möglichkeiten und
gangbaren Wegen, damit der Verband hier nicht zum Tragen kommt.
Auch hinsichtlich der Verbandsfinanzen liegt ein bewegtes Jahr hinter uns. Die Verbandsrechnung schliesst
zwar mit einem Gewinn von CHF 7'422.89. Das Verfahren bei der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV), betreffend
MWST-Pflicht des Verbandes, ist aber nach wie vor hängig. Aufgrund der Ungewissheit über die Höhe einer
möglichen Nachzahlung der Mehrwertsteuer, wurde erneut eine Rückstellung von CHF 10'000.00 gebildet.
Das wir den Kopf nicht in den Sand stecken und die Sache juristisch weiterverfolgen ist selbstverständlich.
Denn wir sind der Meinung, dass die ESTV unsere Arbeit, sowie die Verbandsstruktur nicht richtig einstuft.
Eine Mehrwertsteuerpflicht würde in der Reiterszene wohl weite Kreise ziehen und für grössere Verbände
einschneidende Veränderung mit sich bringen.
Das Verhältnis des Pferds zur Gesellschaft ist eine Thematik, die uns seit längerem beschäftigt und immer
zentraler wird in unserem engen Lebensraum. Die Berührungspunkte sind zahlreich. Auch wenn sich die
Konfliktherde überall in der Schweiz ähneln, Lösungsansätze gilt es dennoch meist lokal anzugehen. Dass
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sich das Bewusstsein zur Dinglichkeit dieser Themen noch nicht ausgebildet hat, kann gefährlich werden.
Hier ist der Aufbau eines Netzwerkes zentral und wird dank dem Konzept dieser Sparte weiterverfolgt.
Die Zusammenarbeit mit dem SVPS war in diesem Jahr in allen Belangen wichtig und auf die Zukunft
ausgerichtet. An der SVPS Mitgliederversammlung von anfangs November, hat die Stabsübergabe des
Präsidiums stattgefunden. Ich bin überzeugt, dass die neue Leitung mit dem neu zusammengesetzten
Gremium ihre Tätigkeiten zielstrebig weiterführt. Natürlich beschäftigte und beschäftigt uns die Corona
Pandemie intensiv, jedoch musste das Tages- und Zukunftsgeschäft weiterverfolgt werden. Nicht zuletzt,
weil drei wichtige Foren durchgeführt wurden. Das online abgehaltene Sportforum zeigte den
Handlungsbedarf in diesem Bereich auf. Beim Verband, den Veranstaltern und den Reitern sind
Entwicklungsschritte gefragt. Erste Erkenntnisse wurden durch den Verband bereits kommuniziert. Hier
scheint mir wichtig, dass man bereits kurzfristig Änderungen plant und umsetzt und mittel- wie langfristig
die Punkte der Podiumsgespräche aufnimmt und in die Strategie 2030 einfliessen lässt.
Der Zukunftstag, welcher in Bern stattgefunden hat, zeigte die Stärken des Verbandes, wie eine
gewachsene Organisationsstruktur, gutes Fachwissen und eine solide Finanzbasis. Er deckte aber auch
Schwächen wie das fehlende Wir-Gefühl, die strategische Arbeit in den Gremien oder die Abhängigkeit der
Grundfinanzierung vom Sport und den Veranstaltungen auf. Mit dem Bewusstsein, dass diese Stärken und
Schwächen Chancen sowie Risiken bieten, bin ich überzeugt, dass der SVPS mit seinen Mitgliedern den
Weg der Veränderung zu gehen wagt. Auch wenn dieser vielleicht nicht Berge versetzen mag, ist es wichtig,
die erforderlichen Entscheide für die Zukunft zu fällen.
Das dritte Schwergewicht bildete das Forum "Konfliktherd Pferd?", welches gemeinsam vom ZKV, dem
SVPS und dem NPZ organisiert wurde. Das Pferd kommt in der Gesellschaft zunehmend unter Druck. Zum
einen ist sein Platz innerhalb der Landwirtschaft in Gefahr und zum anderen konkurriert das Pferd
zunehmend mit anderen Nutzern der Naherholungsräume. Es ist also in der Gesellschaft nicht mehr
bedingungslos gern gesehen. Die Aufgabe der Pferdebranche besteht nun darin, diesen Trend zu brechen,
um die artgerechte Haltung und Nutzung des Pferdes auch in Zukunft garantieren zu können. Dieses Forum
hat dazu den Startschuss auf nationaler Ebene gegeben.
Was begeistert mich?
Mich erfreut die tolle Zusammenarbeit und das Engagement für unseren Verband, für den Sport und
unseren Partner das Pferd. Gerne blicke ich auf die schönen Veranstaltungen und Anlässe in unserem
Verbandsgebiet zurück. Veranstaltern, egal in welcher Sparte, die für ihren Verein und für die Reiterinnen
und Reiter alles in Bewegung setzen, um schöne Turniere zu organisieren, gehört mein vollster Respekt.
Besonders in Erinnerung geblieben ist das Ersatzfest auf der Lueg, ein wichtiger gesellschaftlicher Anlass, an
welchem ab nächstem Jahr hoffentlich wieder geschossen wird. Sowie das ZKV Weekend 2021, ein Anlass
der während zweier Tage die Vielfältigkeit des Verbandes aufzeigt. Ein mit Herzblut organisierter und
durchgeführter Anlass auf dem NPZ-Gelände, dessen Infrastruktur keine Wünsche offenlässt.
Die freudestrahlenden Gesichter der Siegenden einer Championats-, ZKV Trophy-Prüfung oder einer R-SM
sehen zu dürfen, das sind Gänsehautmomente, die nur ein aussergewöhnlicher Sport mit einem
aussergewöhnlichen Partner, dem Pferd schreibt. Tragen wir Sorge dazu, damit wir solche
Erfolgsgeschichten noch zahlreiche weitere Jahre miterleben dürfen.
Eine Herzensangelegenheit ist der Nachwuchs, der unser volles Engagement verlangt. Denn hier setzen wir
die Grundsteine für den Erfolg. Sei es bei den Vereinen oder dann bei uns im Verband. Der Besuch des ZKV
Future-Lagers ist für mich immer eine Bestätigung der grossen Anstrengungen in diesem Bereich. Die
Freundschaften, welche hier geknüpft werden, sind über viele Jahre beständig. Und wenn bei den Eltern
aufgrund des Erfolges ihres Kindes an einem Anlass, wie dem Tag der Jugend oder dem Future Final am ZKV
Weekend, Freudetränen fliessen, weiss ich, dass von vielen vieles richtiggemacht wird.
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Was wollen wir in Zukunft?
Eines ist sicher - wir haben nur eine Zukunft. Viele befürworteten am Zukunftstag des SVPS den Kultur- und
Strukturwandel im Dachverband, um zukunftsfähig zu sein. Aber es gibt auch Verbandsvertreter, die davon
ausgehen, bei sich selber nichts ändern zu müssen. Verschiedene Faktoren beeinflussen den Wandel aber
jede und jeder muss zuerst bei sich selbst beginnen und sich überlegen wo noch Verbesserungs- und
Entwicklungspotential besteht. Auch die Mitglieder sollten sich Gedanken machen, was sie tun können, um
den Verband oder Verein weiterzubringen. Ich gratuliere jedem, der Mut hat zum Wandel. Es gibt Bereiche,
bei denen es notwendig ist, das Strategiekonzept des ZKV 2030 und des SVPS 2030 als Zielmarke zu
behalten. Denn nur, wenn wir alle diese Visionen umsetzen, werden wir in knapp zehn Jahren noch der
gleich erfolgreiche Verband sein wie heute.
Die Instrumente des ZKV sind vorbereitet und schon seit zwei Jahren in Anwendung. Seien dies die
Erwartungen und Stossrichtungen, welche jährlich erneuert und auf unserer Webseite abgelegt werden
oder die Konzeptarbeiten 2030 der Sparten, welche an den Klausurtagen weiterbearbeitet werden.
Schwergewichte werden auf dem Sport in Verbindung mit Ethik und Ausbildung, sowie dem Pferd in der
Gesellschaft liegen. Denn für dieses Pferd mit all seinen Facetten vom Reittier für die damaligen
Eroberungen zum Wohlstand und Landgewinn, über den landwirtschaftlichen Helfer bis hin zum heutigen
Sport- und Freizeitpartner gilt es zu kämpfen.
Abschliessend richte ich meinen Dank an alle, die mich im vergangenen Jahr unterstützt haben. Speziell
an euch geschätzte Vereinspräsidenten und Vereinspräsidentinnen! Ihr habt eure Mitglieder in diesem
nicht ganz einfachen Jahr geführt, sei es zur vollen Zufriedenheit oder halt auch mal etwas
desillusioniert. Aber ihr habt, genau wie ich, die wichtige Aufgabe und Verantwortung, in solchen
Zeiten den Mitgliedern vorzustehen. Auch danke ich dem SVPS, welcher sein Bestes gibt seine
Geschäfte trotz erschwerter Bedingungen weiterzuführen und sich für uns auf allen Ebenen eingesetzt
hat. Ich bin überzeugt, dass die gute Zusammenarbeit zwischen dem Dachverband, den
Regionalverbänden, Mitgliedern und Vereinen nur dank den stabilen Strukturen überhaupt möglich
war. Also tragen wir Sorge dazu.
Für mich geht ein prägendes Jahr mit vielen schlaflosen Nächten zu Ende. Denn täglich warteten neue
Herausforderungen. Auch wenn ich es in diesem Jahr nicht jedem recht machen konnte, so darf man
mit Blick auf das grosse Ganze sagen, dass unsere Arbeit geschätzt wurde. Schliesslich konnte ich mich
auch immer auf meine Stützen im Vorstand und der Familie verlassen. Dafür mein herzlicher Dank!
Wir investieren in die Zukunft, denn wir haben nur eine!

Bruno Invernizzi
Präsident ZKV
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