Jahresbericht 2021 der Präsidentin

Vorstand allgemein
Auch das Vereinsjahr 2021 war in weiten Teilen von der Pandemie überschattet. Wir mussten
wiederum einige Turniere und Kurse absagen und auch die HV wurde erstmals mit einer digitalen
Abstimmung durchgeführt.
Wir haben im Jahr 2021 sämtliche Vorstandssitzungen via Videokonferenz durchgeführt. Es waren
dies drei ordentliche Vorstandssitzungen und drei AWC-OK-Sitzungen. Daneben führten wir
natürlich ebenfalls zahlreiche Mail- und WhatsApp-Korrespondenzen und es erfolgte auch das ein
oder andere persönliche Treffen, v.a. im Zusammenhang mit der Organisation des AWC.
Neuerungen im Vorstand
Wie ihr inzwischen schon mehrfach lesen konntet, werden uns auf die HV 2022 zwei unserer
geschätzten Vorstandsmitglieder verlassen: Nadine Weissmüller und Erika Schmid. Nadine wurde
2019 in den Vorstand gewählt und betreute seit da das Ressort Freizeit und Kurse. Erika wurde 2011
in den Vorstand von FM-Western gewählt. Zunächst betreute sie das Ressort Sport, seit 2015 das
Ressort Finanzen und Mitgliederbetreuung. Wir danken den beiden abtretenden
Vorstandsmitgliedern sehr herzlich für ihren grossen Einsatz im Vorstand von FM-Western!
Seit wir wussten, dass uns zwei Vorstandsmitglieder verlassen werden, haben wir mehrere Aufrufe
getätigt, um Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Leider hat sich niemand bei uns gemeldet,
der ein Amt übernehmen wollte. Nach einem aktiven Zugehen auf potenzielle Kandidatinnen sind wir
nun aber doch fündig geworden und freuen uns sehr, dass wir euch zwei Kandidatinnen für die
freiwerdenden Ressorts präsentieren dürfen: Barbara Egger möchte gerne das Ressort Freizeit und
Kurse übernehmen und Valerie Ferretti stellt sich für das Ressort Finanzen und Mitgliederbetreuung
zur Verfügung. Die beiden stellen sich im Westerner vom Februar 2022 kurz vor.
Für die demissionierende Revisorin Katrin Arneberg konnten wir Nina Blazenovic gewinnen. Felix
Stampfli stellt sich weiterhin als Revisor und Therese Rossini als Ersatzrevisorin zur Verfügung.
Mitgliederzahlen
Unsere Mitgliederzahl hat sich von 115 Mitglieder Anfangs 2021 während des Jahres zwar leicht
erhöht, auf Ende 2021 haben allerdings neun Personen den Austritt gegeben und fünf Personen
wurden ausgeschlossen wegen Nichtbezahlens des Mitgliederbeitrages trotz mehrerer Mahnungen.
Wir starten nun mit 113 Mitgliedern ins 2022.
Tätigkeiten
Zum Thema Tätigkeiten verweise ich auf den Jahresbericht des Ressorts Freizeit und Kurse sowie
auf den Jahresbericht Sport. Leider sind wiederum einige Events Corona zum Opfer gefallen. Wir
hoffen sehr, dass sich die Lage nun bald normalisieren wird. Da wir die diesjährige
Hauptversammlung auf schriftlichem Weg durchführen werden, hat unsere Kassierin ebenfalls einen
Jahresbericht verfasst. Diesen findet Ihr zusammen mit der Jahresrechnung 2021 und dem Budget
2022 auf unserer Homepage. Informationen zu verschiedenen Anlässen, Ausschreibungen oder
Berichte erscheinen wie immer regelmässig auf unserer Homepage und im Westerner. Auch werden
wir weiterhin einen Newsletter an diejenigen verschicken, die sich auf unserer Homepage dafür
angemeldet haben.
Verbandsarbeit
SFV allgemein: Die für den April 2021 geplante Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Freibergerverbandes SFV wurde aufgrund von Covid in den Sommer verschoben und fand am 6. Juli
2021 in Saignelégier JU statt. Das Protokoll kann auf der Homepage des Verbandes
heruntergeladen werden 1. Aus Sicht von FM-Western gibt es etwas zu erwähnen: Es wurde von der
Delegiertenversammlung entgegen unserem Votum leider mit grosser Mehrheit beschlossen, dass
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für den Herdebucheintrag über Sportprüfungen die Exterieurbeurteilung neu zwingend mit 3-jährig
stattfinden muss. Nach bisheriger Regelung konnte die Exterieurbeurteilung mit 3- oder 4 jährig an
einem Feldtest oder an einer Herbstschau erfolgen. Wir klären mit dem SFV noch die Details, z.B.
ob es nach wie vor möglich ist, die Exterieurbeurteilung an einer Herbstschau vornehmen zu lassen
oder ob zwingend ein Feldtestplatz aufgesucht werden muss. Wir werden im Westerner informieren,
sobald dies klar ist.
Qualifikationsmodus für National FM: Für das 2022 ist der übliche Qualifikationsmodus vorgesehen
(Für die Teilnahme eines Pferd-/Reiter-Paares am National FM in einer Westerndisziplin ist eine
Klassierung (Rang 1-10) in der entsprechenden Disziplin im Jahr 2022 erforderlich.) Da wir letztes
Jahr keinen Final durchgeführt haben, gelten für das Finale 2022 als qualifiziert auch /Reiter-Paare,
die am Safari Turnier 2021 oder am AWC 2021 eine Klassierung erreicht haben.
Andere Westernreitverbände und gemeinsame Schweizermeisterschaft: Die Frühjahrssitzung 2021
der Präsidentinnen und Präsidenten der Westernverbände fand im März 2021 in Form einer
Videokonferenz
statt. Thema war
der gemeinsame Turnierkalender
sowie die
Schweizermeisterschaft 2021. Im Mai 2021 erfolgte eine weitere Besprechung. Die SM 2021 fand
sodann vom 23.-25. Juli statt. Getreu dem Motto «nach der Schweizermeisterschaft ist vor der
Schweizermeisterschaft» fanden sodann bereits im Oktober, November und Dezember, die
nächsten gemeinsamen Sitzungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Westernverbände statt,
an denen u.a. die Rechnung der SM 2021 angenommen sowie die Organisation der SM 2022
angegangen wurde. Diese wird vom 22.-24. Juli 2022 wiederum in Roggwil durchgeführt. In Sachen
Finanzierung wird man wegkommen von einem Prüfungssponsoring von Seiten der Verbände hin
zu einem Beitrag pro Vereinsmitglied, den die Westernverbände ins Budget der SM werden bezahlen
müssen. Neben diesem Beitrag wird ebenfalls erwartet, dass wir eine gewisse Anzahl von
Arbeitsstunden in die Organisation der SM oder allenfalls in eine Mithilfe vor Ort investieren sollen.
Die SM wird so wieder etwas mehr in die Verantwortung der verschiedenen Westernverbände gelegt.
Zudem wird jedoch ein professioneller Showmanager engagiert werden, der die Fäden dann vor Ort
in der Hand halten wird. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Event.
FM-Western Reglement
Wir sind leider noch nicht ganz bereit mit der Aktualisierung, aber wir wollen unser Reglement an
das aktuelle SWRA-Reglement resp. das EWU-Reglement anpassen. Es ist in der Praxis einfach
nicht praktikabel, wenn unser Reglement hinsichtlich der Prüfungen und deren Bewertung
Unterschiede zum EWU-Reglement aufweist. Wir haben beispielsweise in unserem Reglement noch
Pflicht-Aufgaben im Ranch Riding vorgesehen, die es so im EWU-Reglement nicht mehr gibt. Dies
hat zu einigen Diskussionen und Verunsicherungen an den Turnieren 2021 geführt. Neu sind die
Bewertungsregeln des Horsemanship detailliert(er) im Reglement enthalten. Dies werden wir
ebenfalls aktualisieren. Wir werden noch prüfen, in welcher Form wir die Neuerungen ins Reglement
einpassen werden; eventuell wird es einen Neudruck geben.
Januar 2022

Judith Wittwer, Präsidentin FM-Western
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