Jahresbericht des Präsidenten SVV 2015
CVI*** Bern
Nach 10 jährigem Unterbruch wurde im vergangenen Jahr in Bern wieder ein internationales
Voltigeturnier durchgeführt. Der Anlass war sowohl aus Sicht der Teilnehmer wie auch beim
Publikum ein riesen Erfolg. Auch von den anwesenden internationalen Funktionären wurde
die gute Organisation durchwegs gelobt.
Wir freuen uns, dass das OK sich entschlossen hat den CVI*** in Bern auch 2016 wieder
durchzuführen. Durch diese Kontinuität wird die Schweiz ihrer Rolle im internationalen
Voltigesport nicht nur sportlich sondern auch organisatorisch gerecht. Ein herzliches
Dankeschön an alle die sich engagiert haben und wieder mit dabei sind!
Einführung neues Richtverfahren, ONS und VORIS
Im Bereich der Turnieradministration gab es auf die Saison 2015 gleich mehrere
wegweisende Veränderungen. So wurde das Bewertungssystem dem internationalen Standard
mit getrenntem Richtverfahren und vier Richtern angepasst. Die Turnierausschreibungen und
Nennungen erfolgen über das ONS (Online Nennsystem) des SVPS und für die
Turnierauswertung wurde das in Deutschland etablierte EDV System VORIS auf die
Schweizer Verhältnisse angepasst und als Standardsystem für nationale Voltigeturniere
eingeführt.
All diese Anpassungen haben den Richtern, Turnierorganisatoren, Sportlern und Offiziellen
sehr viel abverlangt. Dank dem Einsatz aller Beteiligten kann diese grosse Umstellung im
Voltige Turniersport als Erfolg gewertet werden.
Im 2016 gilt es noch einige Optimierungen im EDV System zu realisieren. Zudem müssten
nun auch die Turnierveranstalter in der Lage sein VORIS ohne Unterstützung durch den SVV
Vorstand einzusetzen. Um dies Sicherzustellen wird vor der Turniersaison noch einmal ein
VORIS Workshop für alle Rechnungsbüro- und Turnierverantwortlichen durchgeführt.
Finanzen
Obwohl dem Voltigesport durch die engere Zusammenarbeit mit dem SVPS gesamthaft mehr
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Verlust
ab. Die Kosten für Internationale Turniere, Championatsteilnahmen und Ausbildungen
werden immer höher. Dazu kommen laufend neue Forderungen nach mehr
Professionalisierung, Ausbau und Verbesserung des EDV Systems, mehr finanzieller
Unterstützung von internationalen Starts und Kaderausbildungen, Einführung von VETChecks (um nur einige Beispiele zu nennen), was letztendlich alles wieder das Budget
belastet. Solche Forderungen sind in sich gesehen natürlich berechtigt. Um jedoch die
Finanzen unseres Verbandes langfristig zu sichern, müssen wir uns wieder vermehrt auf das
Wesentliche konzentrieren, Eigenverantwortung wahrnehmen, und das Budget diszipliniert
einhalten.
Nationale Turniere
Die nationalen Turniere zeichnen sich durch ein gutes Niveau aus und alle Veranstalter setzen
sich mit eingespielten OKs für optimale Verhältnisse ein. So gut die etablierten Turniere sind,
so problematisch ist die Anzahl der Veranstaltungen insgesamt. Die bestehenden Turniere
sind meist restlos überbelegt und in der ersten Jahreshälfte fehlen Veranstaltungen welche
sich als Qualifikationsturneire eignen. Leider wird dies, trotz Bemühungen des Vorstandes
neue Veranstalter zu finden und Termine zu schieben, auch im 2016 so sein. Deshalb
appelliere ich hiermit an alle Vereine neue, zusätzliche Turniere zu organisieren.

Organisation, Vorstand
Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten im Vorstand und den Kommissionen leiden wir unter
demselben Phänomen, welches alle Verbände und Vereine seit einigen Jahren beklagen. Es ist
kaum mehr möglich offene Posten zu besetzen. So suchen wir seit dem Sommer 2015 eine
Nachfolge für den Bereich Finanzen – bis zum heutigen Datum erfolglos. Ich bin überzeugt,
dass hier mehr Engagement erforderlich ist, um unseren Verband am Leben zu halten und das
Schicksal des Voltigesports in der Schweiz nicht irgendwann mit allen Konsequenzen einer
professionellen Organisation überlassen zu müssen.
Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher zu sehen, dass das Bild völlig anders aussieht
wenn es um Tätigkeiten geht, die im direkten Zusammenhang mit dem Sport stehen. So
konnten im vergangenen Jahr 18 Voltigetrainer ihre Ausbildung abschliessen und auch bei der
Richterausbildung sind noch weitere Anwärter auf der Zielgeraden zum Abschluss.
Internationale Erfolge
Der absolute Höhepunkt aus sportlicher Sicht, ist im 2015 sicher die Goldmedaille von
Simone Jäiser und die Silbermedaille des Teams Lütisburg an der Elite EM in Aachen. Im
Schatten dieser Spitzenleistungen ist nicht zu vergessen, dass die gesamte Schweizer
Delegation eine kompakte Leistung zeigte und sich im starken Championatsfeld gut
positioniert hat. Wir sind zuversichtlich, dass das hervorragend aufgestellte Junioren und Elite
Kader auch im 2016 wieder an der internationalen Spitze mitwirken kann.

Dornach, 30. Januar 2016
Marco Röthlisberger

