
  

Jahresbericht ZKV Präsident 2017 
 
Am 26. November 2016 wurde ich mit der Wahl durch die Delegierten zum neuen Präsidenten des 
ZKV gewählt. Mit grosser Freude an der Herausforderung, aber auch mit Respekt vor der 
Verantwortung trat ich dieses Amt an. 
 
Für mein erstes Präsidialjahr habe ich mir nicht vorgenommen, alles auf den Kopf zu stellen und 
den ZKV neu zu strukturieren - obschon dies heute schon fast üblich ist. Es ging mir vielmehr 
darum, Abläufe und Problembereiche zu erkennen, die einer Änderung bedürfen, wo nötig sofort 
etwas zu regeln und Bewährtes zu belassen.  
 
Wie bei einem Leuchtturm bei Sturmwetter alle Wellen aufschlagen, kam es mir manchmal schon 
ein bissen vor. Denn auf einmal wollen alle etwas von dir. Das ist zuerst gewöhnungsbedürftig.  
 
Wie Peter Reber, ein berühmter Liedermacher, in einem seiner Lieder besingt: 
 
"Stürmische Zeiten auf dem langen Weg von gestern bis nach heute, stürmische Zeiten, doch 
wenn es sie nicht geben würde, fehlte dieser Suppe das Salz".  
 
Bei meiner ersten Vorstandssitzung habe ich unserem Vorstand meine Schwergewichte für das 
2017 mitgeteilt.  

 
Ich habe diese auch an meinem 100 Tage Amtsbericht in der Pferdewoche in einer März Ausgabe 
geschrieben. 

 
Ich habe das damals mit unserem treuen Begleiter "PFERD", besser gesagt mit seinen 
Buchstaben, verifiziert. 
 
Nun werde ich mit diesen Buchstaben auch die Bilanz für das 2017 ziehen.  
Die Jahresberichte der Spartenchefs haben sie bereits gelesen oder gesehen, ich werde in 
meinem Jahresbericht nicht mehr darauf eingehen. Und wenn sie den Bericht noch im Kopf haben, 
werden Sie sehen, dass er zum Glück ganz ähnlich ausfällt. 

 
PFERD 

 
P = Persönlichkeiten (Personelles) 
Im personellen Bereich ist der Verband immer wieder aufs Neue gefordert. Unsere Vereine 
und Verbände rekrutieren sich aus dem Milizsystem, freiwilligen Arbeit zu unpassenden Zeiten 
und auf Kosten von anderem.  
 
Die richtige Person am richtigen Ort zu platzieren ist nicht immer einfach. Es ist uns aber in 
diesem Jahr gelungen, in verschiedenen Disziplinen, die es beim Dachverband oder in 
Kommissionen gibt, geeignete Kandidaten zu stellen, welche auch gewählt wurden.  
 
Konkretes Beispiel ist die Besetzung des C Sport in dem zerstrittenen Fahrerlager durch 
Daniel Wüthrich oder in dem Leitungsteam Dressur wiederum das Amt des C Sport durch 
Marlyse Schatzmann. Erwähnen möchte ich auch die Arbeitsgruppen, welche immer wieder 
bestückt werden müssen, durch ZKV Vertreter sei es aus dem Vorstand oder Externe die sich 
zur Verfügung stellen. 
 
Sie sehen ich bin auf Sie angewiesen. 



  

 
Es ist für mich wichtig, dass ich mich auf offene und loyale Persönlichkeiten verlassen kann.  
Genau diese Eigenschaften durfte ich in meinem ersten Jahr durchwegs mit guten 
Gesprächen im Vorstand und mit unseren Mitgliedern erfahren.  
Zusammen mit dem ZKV-Vorstand werden wir im Januar eine Mehrjahresplanung erarbeiten. 
Diese soll vorbeugend wirken und kurzfristige und äußerst arbeitsaufwändige Aktionen künftig 
verhindern.  
Weiter sollen unsere Vertreter der Kommissionen und Arbeitsgruppen die Gelegenheit 
wahrnehmen, an unseren Vorstandssitzungen vorzusprechen, um den wichtigen 
Informationsaustausch sicherzustellen. 

 
Sie sehen, das Personelle ist das wichtigste Gut für einen funktionierenden Verband, und es 
tut gut zu wissen, dass wir beim ZKV so viele Persönlichkeiten haben, welche sich zur 
Verfügung stellen. 

 
F = Führung 
Für die Führung gibt es tausende von Büchern und Meinungen, wie man es am besten macht.  
Ich durfte von meiner Vorgängerin ein "Schiff" übernehmen, das voll auf Kurs ist. Es wäre nicht 
richtig gewesen, das Steuer herumzureißen und gegen den Wind zu segeln.  
Es wurden jedoch Anpassungen gemacht. Eine davon ist die Einführung der Kurzprotokolle 
aus den Vorstandssitzungen, welche an die Reitvereinspräsidenten versendet werden und 
ebenfalls auf unserer Website eingesehen werden können. Auch wurde vor die 
Vorstandssitzung eine Arbeitssitzung gelegt, in welcher aktuelle Themen in einem kleinen 
Kernteam bearbeitet werden.  
 
In den letzten Monaten war ich mehrere Male im Archiv des ZKV unterwegs. Interessant war, 
dass jeder Präsident eigentlich mit gleichen Führungsproblemen oder Problemfeldern 
konfrontiert war. Einmal war das Einvernehmen mit den Regionalverbänden gut, ein anderes 
Mal funktionierte die Zusammenarbeit nicht so wie man wollte.  
 
Für das NPZ kämpften sie schon vor und nach dem Jahr 2000 und auch vom Dachverband 
SVPS konnte man viele verschiedene Ansichten lesen. 
 
Ich erwähne gerne noch einmal, was ich in meinem Bericht im März erwähnt habe. Es gibt 
verschiedene Führungsebenen in unserem System, sei es von unseren Vereinen bis zum 
Dachverband SVPS. Die Organisationen wurden so aufgebaut, dass  die besagte Führung 
erleichtert werden kann und eine Durchlässigkeit stattfindet. Was jedoch früher mit einer 
Sitzung im Monat und ein paar Telefonaten geregelt wurde, ist bei der täglichen E-Mail- und 
Informationsflut nicht mehr möglich. Was sicher auch die Miliz-Belastung stark beansprucht. In 
diesem Bereich müssen wir ein System finden, welches uns die Arbeiten erleichtert. 

 
Hier wird sicher auch der Dachverband SVPS gefordert sein, denn er hat die Möglichkeit, mit 
seiner Geschäftsstelle uns die Arbeiten zu erleichtern. Dafür braucht es aber eine 
gemeinsame Stossrichtung, sowie eine klare und vereinfachte Kommunikation. In Zukunft 
sollten wir alle das bestehende Organisationsgerüst akzeptieren, persönliche Kritik 
unterlassen, sachliche Kritik annehmen und Machtspiele bei Seite legen. 
 
Und das denke ich, ist uns in diesem Jahr bereits gelungen. 
 
Führung hat viele Definitionen.  
Für mich heisst führen beim ZKV: Das Handeln und tun in unserem Verband so auszurichten, 
dass wir gemeinsam im Team und Sinne des Pferdes das Ziel erreichen. 



  

 
E = Entwicklung 
Im 100 Tage Bericht habe ich hier von Erziehung gesprochen. Nun scheint mir aber wichtig, 
dass wir die Entwicklung in Betracht ziehen. 
 
Der ZKV ist seit Jahren gut aufgestellt und hat sich laufend entwickelt. Damit wir aber 
weiterhin attraktiv bleiben und den hohen Erwartungen standhalten können, habe ich mich 
entschieden im nächsten Januar 2 Klausurtage anzusetzen, an welchen unsere Statuten, 
Reglemente, Weisungen und Dokumente überarbeitet werden. 
 
Neue Ideen sollen entstehen, die Verträglichkeit der Miliztätigkeit durch alle Ebenen soll 
diskutiert werden. Die Nachfolgeplanung im Dachverband soll diskutiert werden, damit wir 
bereit sind mit möglichen Kandidaten bei den Wahlen, dem Projekt Kommunikation oder dem 
Projekt "Grundausbildung Pferd Schweiz", welches uns an der Präsidenten-Konferenz durch 
Martin Habegger vorgestellt wurde. Ich bin froh, wurden der damals erwähnten Anmerkungen 
von der Versammlung in der GAKO bereits Rechnung getragen. 
 
All solche Themen sollen an diesen zwei Tagen Raum geboten werden. 
 
Vergessen dürfen wir nicht den Tierschutz, die Pferdeszene wird momentan stark beobachtet, 
hier müssen wir bei Unwissen mit guter Aufklärung entgegenwirken. 

 
Was für mich ein wichtiger Aspekt ist, den wir nicht vergessen dürfen: wie erhalten wir die 
Traditionen, unsere Werte, damit diese in unserer aktiven schnellen Zeit nicht verloren gehen. 
 
Denn alle Zukunft nützt uns nichts wenn wir die Herkunft und Fundamente nicht kennen und 
zu respektieren wissen. 
  
R = Respekt 
Ein Anliegen ist mir, dass wir gegenüber dem Pferd, den Menschen und unseren Mitgliedern 
den zum Teil verlorenen Respekt wieder zurückgewinnen können, was aber auch bedeutet, 
dass unsere Arbeit vom Vorstand respektiert wird.  
 
Ich zolle jedem grosse Anerkennung bei seiner Arbeit zu Gunsten unseres ganzen Tuns, 
damit wir alle diese Momente mit unserem Partner „Pferd“ in allen Sparten noch lange erleben 
dürfen.  
 
Als Präsident des ZKV darf ich die Früchte der Arbeit, welche hauptsächlich  in den Vereinen 
und meinem Vorstand gemacht wird, repräsentieren. So jedenfalls habe ich das im letzten 
Jahr gespürt.  
 
Ich habe versucht möglichst viele Besuche in allen Sparten zu machen um euch mit meiner 
Anwesenheit den nötigen Respekt für die unermüdlichen Arbeiten zu zollen.  
 
Als ich in Wynigen an der Gymkana Trophy Ausscheidung war, hat mich die Vereins-
Präsidentin so angesprochen: "Mit dir hätti de auso scho nid grächnät". 
 
Herzlichen Dank, ihr habt meinen ganzen Respekt. 
 

 
 
 



  

D = Disziplin 
Damit wir auch funktionieren können braucht es Disziplin, allem voran Selbstdisziplin. Das 
bedeutet, wir müssen Termine, Verantwortungen zu einem tolerierbaren Zeitpunkt 
wahrnehmen.  
 
Damit die Geschäfte für die Vereine auch abgewickelt werden können, müssen diese ihre 
Forderungen rechtzeitig an uns auslösen, z.B. Mutationen. Aber auch wir vom Vorstand 
müssen die Anliegen der Mitglieder sachlich, speditiv und objektiv behandeln. 
 
Abschliessend richte ich meinen Dank an alle, die mich im vergangenen ersten Verbandsjahr 
unterstützt haben.  
 
Zum Abschluss bitte ich euch, geschätzte Pferdefreunde, setzen wir das PFERD wieder in den 
Mittelpunkt, denn es hat Persönlichkeit, muss in der Ausbildung geführt und weiterentwickelt 
werden, aber alles mit dem nötigen Respekt und der wichtigen Disziplin. 
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