
        

        
        

 

       Avenches, 30. September 2020 

 

 

Betrifft: Ausserordentliche Generalversammlung von Suisse Trot vom 3. Oktober 

 

Liebe(r)……, 

Am kommenden Samstag bist Du aufgefordert, über wichtige Fragen für die Gegenwart 
und Zukunft unseres Sports abzustimmen. Du hast sicher in den letzten Wochen viel 
darüber gehört, und wir werden in Bern noch einmal Gelegenheit haben, darüber zu 
diskutieren. Aber wir halten es für wichtig, dass Du heute die folgenden Punkte kennst, 
um Dir eine eigene Meinung bilden zu können. 

Zunächst einmal ist es ganz allein Deine Wahl. Unser Land hat seinen Erfolg auf dem 
demokratischen Prinzip der Meinungsfreiheit aufgebaut. Jeder muss den Weg frei 
wählen können, den er für Suisse Trot in den kommenden Jahren für den besten hält, 
ohne Druck ausgesetzt zu sein. Aus diesem Grund werden wir gemäss Art. 17 der 
Statuten für die Generalversammlung eine geheime Abstimmung beantragen. 

Erlaube uns nun bitte, zu erklären, warum wir überhaupt diese ausserordentliche 
Generalversammlung einberufen haben. Am 9. Juni wurde die Änderung der 
Vorschriften über die Verwendung der Peitsche und den Missbrauch von Gesten im 
Rennkalender veröffentlicht. Wir waren zutiefst schockiert, nicht über die Verringerung 
der Zahl der erlaubten Peitschenhiebe, sondern über die Tatsache, dass der Vorstand 
so wichtige Entscheidungen traf und per sofort einführte, ohne vorher die Aktiven zu 
konsultieren. Schockiert, aber auch desillusioniert, weil diese Art und Weise in den 
letzten Jahren quasi System geworden ist. 

Was also tun? Ein Treffen mit Mitgliedern des Vorstandes verlangen? Diese Option 
wurde im vergangenen Frühjahr gewählt, als der Vorstand ohne Vorwarnung die 
Möglichkeit, beim Autostart 2. Reihe oder beim Bänderstart Starthilfe zu beantragen, 
gestrichen hatte. Schlussendlich wollte man die Argumente der Aktiven nicht hören und 
der Entscheid blieb bestehen. Den Fall vor eine Kommission von Suisse Trot bringen? 
Längst sind diese Kommissionen nichts weiter als hohle Hülsen ohne jegliche 
Entscheidungs- und Handlungsbefugnis: Alle, die in den letzten Jahren Einsitz in einer 
solchen hatten, können dies bezeugen. Ersuchen um Vermittlung durch ein anderes 
Rennsport-Gremium wie den SPV, ADEC oder IENA? Tja, an wen soll man sich wenden, 
wenn die Personen, die bei Suisse Trot die Entscheidungen treffen, die gleichen sind, 
die an der Spitze aller anderen Pferderennsport-Institutionen in der Schweiz stehen? Aus 
diesem Grund versammelten sich am 13. Juni auf Initiative von Nathalie Gonin und Marc-
André Bovay etwas mehr als ein Dutzend von uns, um zu versuchen, einen Ausweg aus 
dieser Sackgasse zu finden. 



Nach einer lebhaften Diskussion kamen wir zu dem Schluss, dass unter den 
gegenwärtigen Umständen die einzige Möglichkeit, die Dinge zu ändern, darin besteht, 
eine Statutenänderung vorzuschlagen, um wieder ein demokratisches Funktionieren 
innerhalb Suisse Trot mit einer echten Mitwirkungs- und Entscheidungsbefugnis für die 
aktiven Mitglieder einzuführen. Über diese Vorschläge werden wir alle am Samstag 
abstimmen: Schaffung von drei Kommissionen (Ausschreibungen, Reglemente, 

Sanktionen), deren Mitglieder von der Generalversammlung gewählt werden, 

Wiedereinführung einer individuellen Wahl der Vorstandsmitglieder (nicht mehr 

Listenwahl) und eine Begrenzung der Anzahl Amtsperioden. 

Unsere Vorgehensweise war nie aggressiv oder gegen jemanden im Besonderen 
gerichtet. Wir schlagen lediglich eine Arbeitsweise innerhalb von Suisse Trot vor, die 
unserer Meinung nach vernünftiger und effizienter ist, um die vor uns liegenden 
Herausforderungen zu meistern. Leider hat sich der Vorstand von allem Anfang an stets 
ablehnend gegenüber solchen Statutenänderungen gezeigt. Und nach dem Treffen am 
9. August in Avenches, bei dem Nathalie Gonin und Marc-André Bovay u.a. mit unserem 
Präsidenten Jean-Pierre Kratzer zusammentrafen, wurde uns schnell klar, dass ein 
Dialog unmöglich ist.  

Dies bestätigte sich in der Folge, als der Vorstand ankündigte, dass er zurücktreten 
werde, wenn unsere Vorschläge am Samstag angenommen werden. Wir können diese 
Entscheidung, die sowohl der demokratischen Debatte als auch dem 
ordnungsgemässen Funktionieren unseres Verbandes zuwiderläuft, nur bedauern. Wir 
können uns jedoch nicht vorstellen, unseren Ansatz aufzugeben, weil wir davon 
überzeugt sind, dass diese Veränderungen für die Nachhaltigkeit unseres Sports 
notwendig sind. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Wochen daran gearbeitet, 
einen Ad-Interims-Vorstand zu bilden, der bereit ist, im Falle eines "Ja" an der 
Wahlurne am Samstag und anschliessendem Rücktritt des Vorstandes, unverzüglich 

das gute Funktionieren unseres Verbandes in den nächsten Monaten 

sicherzustellen und ein Klima des Vertrauens und der Ruhe wiederherzustellen, 

welches es uns ermöglicht, an der nächsten ordentlichen Generalversammlung, 

die im Frühjahr 2021 stattfinden wird, unter guten Voraussetzungen einen 

Vorstand für die nächsten 4 Jahre zu wählen: 

- Martina Blöchliger, 41 Jahre alt, Amateurlizenz seit 1997, Gründungsmitglied und 
Präsidentin Ponyrennclub Schweiz seit 2017, Vorstand Rennverein Frauenfeld seit 2020, 
20 Jahre Vorstand OSTC bis 2018 

- Marc-André Bovay, 52 Jahre alt, Amateurlizenz seit 1986, dann seit 2000 Berufs-
Trainer und -Fahrer, mehrfacher Schweizer Champion.   
 
- Ursula Herren, 52 Jahre alt, Amateurlizenz seit 1986, zudem Besitzerin und 
Trainerin.Geschäftsführerin des Schweizerischen Ziegenzuchtverbandes. 2002 bis 2007 
angestellt beim IENA (zuständig für den Schweizerischen Pferderennsportverband und 
den Verband der Rennvereine).  

- André Humbert, 51 Jahre alt, vom Trabervirus befallen seit 1986, Lizenz seit 1988, 
Züchter, Besitzer, Berufs-Trainer und -Fahrer (zweifacher CH-Champion). Einige schöne 
Erfolge, vorwiegend mit CH-Trabern.  



- Jean-François Johner, 66 Jahre alt, Lizenz seit 1984, als Züchter, Trainer, Fahrer, 
und Besitzer, Mitglied des Suisse Trot-Vorstandes von 2000 bis 2005, berufliche 
Laufbahn im Pferdesport, Unternehmens-Chef.  

Dieser Ad-Interim-Vorstand wird sich auf Ad-hoc-Kommissionnen stützen, die helfen 
sollen, diese Übergangszeit bestmöglich zu bewältigen, insbesondere im Bereich der 
Finanzen. 

Wir lassen die anderen Plätze im Vorstand bewusst frei, nicht aus Mangel an Kandidaten, 
sondern weil wir glauben, dass sich die besten Lösungen durch gemeinsame 

Diskussionen und die Konfrontation verschiedener Meinungen 

herauskristallisieren können. Deshalb möchten wir, dass sich andere, die uns nicht 
unbedingt zustimmen und die vielleicht sogar mit "Nein" gegen unsere Vorschläge 
gestimmt haben, uns anschliessen. Wir werden dasselbe für die Wahl der Kommissionen 
tun, indem wir nur für die Hälfte der zu besetzenden Sitze Kandidaten aus dem Kreis der 
Unterzeichner dieses Schreibens präsentieren werden.  

Wir danken Dir, dass Du Dir die Zeit genommen hast, unsere Zeilen zu lesen, und wir 
zählen aufrichtig auf Deine Anwesenheit am Samstag in Bern an der a.o. 
Generalversammlung, wie auch immer Du Dich letztlich entscheiden wirst. Wir sind stolz 
darauf, diese Debatte über die Funktionsweise innerhalb von Suisse Trot ausgelöst zu 
haben und seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre Überzeugung über den Weg 
auszudrücken, den unser Sport in den kommenden Jahren einschlagen sollte.  

Mit freundschaftlichen Grüssen, 

die Initianten des Antrags auf die ausserordentliche Generalversammlung: 
  

Barbara Aebischer René Aebischer Nils Blanc                                                                                                                              
Philippe Blanc 

Yohann Blanc Alexandre Borel Marc-André Bovay Irène Christinat 

José Davet Pauline Davet Loris Ferro Nathalie Gonin 

Vincent Gonin Valérie Henry Mark Hochuli Fanny 
Homberger 

André Humbert Marcel Humbert Jean-François Johner Etienne 
Massonnet 

Jean-Bernard Matthey Markus Monstein Bastien Veuthey 


