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Communication de Suisse Trot 

Lors de sa séance de comité du 2 décembre, les membres du comité ont pris acte que le résultat 
financier de Suisse Trot pour l’année 2020 sera déficitaire d’un montant de l’ordre de CHF 30'000.-
malgré le subside demandé et obtenu dans le cadre du programme « Contribution fédérale 2020 
COVID-19 » d’un montant total de CHF 50'568.-. 

Par rapport au budget initial accepté lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 mars dernier, qui 
présentait une perte de CHF 730.-, le déficit prévu pour 2020 est principalement dû à: 

· La diminution du montant des allocations par rapport au budget sur les courses disputées avec les 
conséquences s’y rapportant sur les taxes d’administration. 

· L’annulation d’une dizaine de réunions de courses en Suisse allemande et Saignelégier. 

· Des frais exceptionnels liés à la mise sur pied de l’Assemblée Générale extraordinaire du 3 octobre 
dernier. 

· La réduction des cotisations versées. 

Malgré le déficit projeté de 2020, et compte tenu des discussions en cours sur les programmes 2021, 
le comité n’envisage pas pour l’instant de proposer une modification des taxes pour 2021. 

Les membres du comité ont également pris connaissance du programme des hippodromes pour 2021. 
Près de 150 courses au trot sont prévues à Avenches, soit 81 % du programme helvétique. A moins 
d’une interdiction totale ou partielle de manifestations en raison de la pandémie, toutes les courses 
prévues à Avenches devraient pouvoir être disputées durant l’année à venir. 

Pour terminer, le comité rend attentif les actifs que le coronavirus est toujours bien présent et que le 
déroulement de toutes les courses dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Un point complet 
de la situation et des perspectives 2021 sera communiqué à l’issue des Assemblées générales de la 
FSC et du VRV prévues à la fin du mois de janvier. L’objectif affirmé de tous les hippodromes est de 
pouvoir maintenir les allocations à un niveau habituel. Les informations à ce sujet seront données en 
janvier avec la publication des conditions de courses. 

Le comité remercie tous les acteurs du trot pour leur fidélité et leur persévérance démontrées tout au 
long de cette année 2020 marquée par une pandémie sans précédent dans notre histoire.  

L’arrivée prochaine d’un vaccin et la poursuite de l’application des mesures de précaution laissent 
envisager un avenir meilleur en 2021. 

 

A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne santé et formons nos meilleurs vœux pour 2021. 

 

Au nom du comité. 

Jean-Pierre Kratzer 

 

Avenches, le 19.12.2020 
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Mitteilung Suisse Trot 

Anlässlich der Vorstandssitzung vom 2. Dezember nahmen die Vorstandsmitglieder zur Kenntnis, dass 
das finanzielle Ergebnis von Suisse Trot für das Jahr 2020 ein Defizit von rund CHF 30'000.- 
aufweisen wird. Dies trotz der im Rahmen des Programms "Bundesbeitrag 2020 COVID-19" 
beantragten und erhaltenen Subvention in der Höhe von insgesamt CHF 50'568.-. 

Im Vergleich zum ursprünglichen Budget, welches anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 
vom 7. März 2020 akzeptiert wurde und einen Verlust von CHF 730.- auswies, ist der für 2020 
vorgesehene Verlust hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen : 

· Die Abnahme des Beitrages der Dotationen im Vergleich zum Budget bei den ausgetragenen 
Rennen und den entsprechenden Auswirkungen auf die Verwaltungsgebühren. 

· Die Absage von rund zehn Renntagen in der Deutschschweiz und in Saignelégier. 

· Die zusätzlichen Kosten in Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung vom 
3. Oktober 2020. 

· Die Reduktion der ausbezahlten Beiträge. 

Trotz des für 2020 prognostizierten Verlustes und unter Berücksichtigung der laufenden Diskussionen 
für das Programm 2021, beabsichtigt es der Vorstand im Moment nicht, eine Änderung der Gebühren 
für 2021 vorzuschlagen.  

Die Mitglieder des Vorstandes haben ebenfalls vom Programm der Rennvereine für 2021 Kenntnis 
genommen. Rund 150 Trabrennen sind in Avenches vorgesehen, dies sind 81 % des Programms in 
der Schweiz. Sofern es nicht zu einem vollständigen oder teilweisen Verbot von Veranstaltungen 
aufgrund der Pandemie kommt, sollten alle in Avenches geplanten Rennen im kommenden Jahr 
durchgeführt werden können. 

Schlussendlich macht der Vorstand die Aktiven darauf aufmerksam, dass das Coronavirus weiterhin 
präsent ist und der Ablauf aller Rennen von der Entwicklung der sanitären Lage abhängt. Ein 
vollständiger Überblick der Situation und der Perspektiven für 2021 wird nach der 
Delegiertenversammlung SPV und der Generalversammlung VRV, welche Ende Januar vorgesehen 
sind, bekannt gegeben. Das erklärte Ziel aller Rennvereine ist es, die Dotationen auf einem normalen 
Niveau halten zu können. Die Informationen zu diesem Thema werden im Januar mit der Publikation 
der Ausschreibungen gegeben. 

Der Vorstand dankt allen Aktiven im Trabrennsport für ihre Treue und ihr Durchhaltevermögen 
während dem ganzen Jahr 2020, das von einer Pandemie, wie wir sie in unserer Geschichte noch nie 
gekannt haben, geprägt war. 

Mit einem bald verfügbaren Impfstoff und der Fortsetzung der Vorsichtsmassnahmen ist eine bessere 
Zukunft im Jahr 2021 in Sicht.  

 

Ihnen allen wünschen wir gute Gesundheit und die besten Wünsche für 2021. 

 

Im Namen des Vorstandes Suisse Trot 

Jean-Pierre Kratzer 

 

Avenches, le 19.12.2020 

 

 


