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Rückblick auf die Delegierten
versammlung des VSP vom
25. April 2015 in Bern
Die Delegiertenversammlung des Verbands
Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen
VSP stand ganz im Zeichen des Rücktritts
seines langjährigen und verdienstvollen Präsidenten, Dr. Hansjakob Leuenberger.
Die Delegiertenversammlung unterstützt
alle Anträge einstimmig
Der scheidende Präsident führte zügig durch
seine letzte Delegiertenversammlung. Die
Delegierten zeigten sich gut gelaunt und
unterstützten alle Anträge des Vorstands einstimmig.
Hervorzuheben sind die Beschlüsse zur Statutenrevision: Neu werden auch ausserordentliche Mitglieder stimmberechtigt sein,
beispielsweise kantonale Pferdezuchtverbände, die SIGEF oder die IG Maultier. Bisher
hatten lediglich die Vertreter der rassenspezifischen Zuchtorganisationen als ordentliche
Mitglieder ein Stimmrecht. Dahinter steckt die
Absicht, den VSP breiter abzustützen und
damit seine Schlagkraft und seinen Einfluss
zu erhöhen. Ursprünglich war eine weitere
Anpassung der Statuten mit einer ähnlichen
Stossrichtung geplant: Pro Pferderasse sollte
künftig mehr als eine Zuchtorganisation als
ordentliches Mitglied des VSP aufgenommen
werden können. Auf Antrag des ZVCH (Zuchtverband CH Sportpferde) im Vorfeld der Delegiertenversammlung hat der Vorstand der
Versammlung beantragt, diese Statutenänderung bis auf weiteres zurückzustellen.

Gerhard Ernst, der neugewählte VSP-Vizepräsident, mit dem neuen Präsidenten Hanspeter Meier.
Als neuer Präsident wurde der bisherige Vizepräsident, Dr. Hanspeter Meier, gewählt.
Neuer Vizepräsident ist der Präsident des
Shagya-Araberverbandes der Schweiz, Dr.
Gerhard Ernst. Als Revisorinnen stellten sich
neu Sandra Leibacher und Anja Wendelspiess zur Verfügung.
Rückblick auf 12 Jahre VSP-Präsidium
Die Laudatio zum Rücktritt von Dr. Hansjakob
Leuenberger trug sein langjähriger Weggefährte und bisherige Vizepräsident des VSP,
Hanspeter Meier, in gewohnt unterhaltsamer
Art vor.

Das wohlverdiente Abschiedsgeschenk wird per Maultierpost überbracht.
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Nach einem kleinen Rückblick auf die
Geschichte des VSP und einer kurzen Vorstellung seiner neun Vorgänger ging Hanspeter
Meier auf die Amtszeit von Hansjakob Leuenberger ein. Sie war zu Beginn geprägt von
einigen Aufräumaktionen und Turbulenzen, die
damals die Gemüter erregten und auf die man
heute mit einem Schmunzeln zurückblickt. Es
gelang Hansjakob Leuenberger aber schnell,
den VSP als gut organisierte, professionell
arbeitende und kompetente Interessenvertretung zu positionieren, die in Pferdekreisen
hohes Ansehen und grossen Respekt
geniesst.
Einen beträchtlichen Teil der Arbeit des VSP
nahm die Politik in Anspruch. Es galt, Stellungnahmen zu formulieren sowie mit Ämtern
(primär BLV und BLW) und anderen Organisationen zu verhandeln. In Leuenbergers Amtszeit fielen Gesetze und Verordnungen zu
Landwirtschaft, Zucht, Tierschutz, Tierseuchen, Tierarzneimitteln und Raumplanung.
Hansjakob Leuenberger erwies sich als
Glücksfall für die schweizerische Pferdezucht,
verfügt er doch über ausgezeichnete Verbindungen in die Politik und über taktisches
Geschick. Sein Credo war und ist, niemanden
zu brüskieren, sondern Probleme im persönlichen Gespräch zu diskutieren und zu lösen.
Als Tierarzt setzte sich Hansjakob Leuenberger immer auch mit persönlichem Einsatz und
viel Engagement zum Wohl der Pferde und für
den Tierschutz ein.
Daneben hat der VSP in der Ära Leuenberger
begonnen, alljährlich eine Weiterbildungsveranstaltung für seine Mitglieder zu organisieren, die jedes Mal unter einem anderen Motto
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Kleiner hatte er ein Warmblutfohlen zu beurteilen, einzufangen und aufzuhalftern – die Rassen von zehn Ponys zu bestimmen – einen
Shetland-Hengst auf seine Zuchteignung hin
zu untersuchen – töltende Islandpferde inkl.
Flaggen zu erkennen. Und zu guter Letzt musste er eine zugegebenermassen etwas störrische Eseldame dazu bewegen, mit ihm einen
Hindernisparcours zu überwinden. Nachdem
er (na ja, fast) alle Aufgaben mit Bravour gelöst
hatte, durfte er endlich ein eigens für ihn gefertigtes und per Maultierpost geliefertes Buch mit
Ledereinband zur «Geschichte der Schweizer
Pferdezucht» in Empfang nehmen.
Vielen Dank, Köbu, für alles, was Du für die
schweizerische Pferdezucht in den letzten
zwölf Jahren geleistet und erreicht hast, und . . .
Glück i Stau!

Irene Bonomo

Bevor der scheidende VSP-Präsident sein Abschiedsgeschenk in Empfang nehmen darf, müssen verschiedene Aufgaben bewältigt werden: als Erstes die Fahrt mit dem Einspänner des Schweizerischen Nationalgestüts
vom NPZ zur kleinen Arena in der BEA PFERD.
steht. Die Themenvielfalt war gross und reichte von juristischen (Vereinsrecht) über medizinische (Genetik, moderne Therapieformen,
Prävention) und politische (Tierschutz und
Züchten) bis zu wirtschaftlichen Themen.
Ebenso gross war das Interesse der Mitglieder, ihr Wissen zu vertiefen.
Die nächste Weiterbildungsveranstaltung findet übrigens am 6. November 2015 im Tierspital Bern statt und steht unter dem Motto
«Genomische Selektion».
Per Akklamation wählten die Delegierten ihren
abtretenden Präsidenten zum Ehrenmitglied
und gaben ihm viele gute Wünsche mit auf
den Weg. Oder um es mit den Worten des
Laudators zu sagen: «... ad multos annos!»
Glück i Stau, Köbu!
Bekanntlich wird einem nichts geschenkt, und
schon gar nicht in der (Verbands-)Politik. So
musste sich «Köbu» zu guter Letzt einer
Abschlussprüfung stellen, um sich sein Abschiedsgeschenk zu verdienen. Sein erster
Auftrag lautete: «Fahre mit dem Gespann, das
unten vor der Tür steht, vom NPZ zur kleinen
Arena in der BEA PFERD und sei bitte um
11.45 Uhr dort.» Nach einer Schrecksekunde
fasste er sich schnell, bestieg elegant den
Bock und machte sich auf den Weg. Gelernt ist
gelernt, und so fuhr er pünktlich mit dem wunderschönen Einspänner des Schweizerischen
Nationalgestüts in die kleine Arena ein. (Wie er
es schaffte, für die geschätzten 200 m Luftlinie
eine halbe Stunde zu benötigen, bleibt sein
Geheimnis.) Die Zuschauer zeigten sich beein-

druckt. Dann folgten Schlag auf Schlag weitere Aufgaben: Organisiert von seinen Vorstandskolleginnen Dr. Salome Wägeli und Doris

Für jede der bewältigten Aufgaben werden Sterne verliehen.
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Assemblée des délégués FSEC
du 25 avril – nouveau président
L’assemblée des délégués était placée sous
le signe de la démission de son président de
longue date, Dr. Hansjakob Leuenberger.
L’assemblée des délégués soutient toutes
les requêtes à l’unanimité
Le président sortant a mené rapidement son
ultime assemblée des délégués. Les délégués
se sont montrés de bonne humeur et ont soutenu toutes les requêtes du comité à l’unanimité.
On peut ici souligner les décisions concernant
la révision des statuts: dorénavant, les
membres extraordinaires, comme les fédérations cantonales d’élevage, l’Association
suisse des amis des ânes ou la Société des
amis du mulet auront un droit de vote à l’assemblée. Jusqu’à présent, seuls les représentants d’organisations d’élevage de races spécifiques avaient un droit de vote en tant que
membre ordinaire. L’intention derrière cet
élargissement est de donner une assise plus
large à la FSEC et ainsi d’augmenter sa force
de frappe et son influence. Une autre modification des statuts en ce sens était prévue
initialement: à l’avenir, permettre à plus d’une
organisation d’élevage par race d’être membre
ordinaire de la FSEC. Sur demande de la
FECH (Fédération d’élevage du cheval de
sport CH) avant l’assemblée des délégués, le

Hansjakob Leuenberger maîtrise l’ânesse avec élégance.
comité a demandé à l’assemblée de retirer
cette modification jusqu’à nouvel ordre.
Le vice-président, Dr. Hanspeter Meier, a été
élu nouveau président. Le président de la
fédération
suisse
du
Shagya-arabe,

Eloge de Hanspeter Meier pour le président sortant Hansjakob Leuenberger et remise de la plaque d’écurie
de membre honneur par Doris Kleiner.

64

«Bulletin» 06 / 16.06.2015

Dr. Gerhard Ernst, est le nouveau vice-président. Sandra Leibacher et Anja Wendel
spiess se sont présentées en tant que réviseurs.
Rétrospective de 12 années de présidence
de la FSEC
C’est Hanspeter Meier, compagnon de route
de longue date et vice-président de la FSEC,
qui a pris la parole, divertissant comme à son
habitude, pour l’éloge du président démissionnaire Dr. Hansjakob Leuenberger.
Après une petite rétrospective de l’histoire de
la FSEC et une brève présentation de ses
9 prédécesseurs, Hanspeter Meier a ensuite
présenté le mandat de Hansjakob Leuenberger. Son mandat était dès le début marqué de
quelques opérations de nettoyage et de turbulences qui ont à l’époque chauffé les esprits
et sur lesquels on porte aujourd’hui un regard
amusé. Hansjakob Leuenberger a rapidement
réussi à positionner la FSEC en tant que
groupe d’intérêt bien organisé, compétent et
travaillant de manière professionnelle, très
apprécié et respecté dans la branche du cheval.
C’est la politique qui représentait la majeure
partie du travail de la FSEC. Il s’agissait de
formuler des prises de positions ainsi que de
négocier avec les différents départements
(principalement OSAV et OFAG) et d’autres
organisations. Des lois et ordonnances sur
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l’agriculture, l’élevage, la protection des animaux, les épizooties, les médicaments et
l’aménagement du territoire ont été votées
durant le mandat Leuenberger. C’était une
grande chance pour l’élevage du cheval en
Suisse d’avoir Hansjakob Leuenberger, qui a
su faire jouer son remarquable réseau dans le
monde politique et son habileté tactique. Son
credo était et est toujours de ne brusquer personne, mais de discuter des problèmes et de
les résoudre en cherchant le dialogue personnel.
En tant que vétérinaire, Hansjakob Leuenberger s’est aussi toujours engagé à titre personnel et avec beaucoup d’engagement pour le
bien-être des chevaux et la protection des
animaux.
Sous l’ère Leuenberger, la FSEC a aussi commencé à organiser des journées de formation
continue chaque année pour ses membres, à
chaque fois avec un thème différent. Ces
thèmes étaient très variés et allaient du juridique (droit associatif) au politique (protection
des animaux et éleveurs) en passant par le
médical (génétique, formes de thérapies
modernes, prévention) et l’économie. L’intérêt
des membres à élargir leurs connaissances
était tout aussi grand.
La journée de formation continue 2015 aura
d’ailleurs lieu le 6 novembre au Tierspital à
Berne, avec pour thème la «Sélection génomique».
Les délégués ont élu par acclamation le président sortant en tant que membre d’honneur
et lui ont transmis de nombreux vœux de bonheur. Ou en reprenant les mots de l’orateur:
«...ad multos annos!»
Bonne chance dans les bouchons, Köbu!
Comme chacun le sait, on ne nous fait pas de
cadeau, et encore moins en politique. C’est
ainsi que «Köbu» a dû mériter son cadeau
d’adieu en passant un examen final. Voici
l’énoncé de sa dernière mission: «Conduis
l’attelage, qui t’attend en bas devant la porte,
du CEN jusqu’à la petite arène de la BEA et
tâche d’y être pour 11 h 45.» Après un premier
instant de frayeur, il a rapidement repris ses
esprits, est monté avec élégance sur son carrosse et s’est mis en chemin. Chose apprise
ne s’oubliant pas, il est entré dans la petite
arène à l’heure avec un magnifique attelage à
1 cheval du Haras National d’Avenches.
(Comment il a fait pour parcourir la distance
d’env. 200 m à vol d’oiseau en 30 minutes,
reste un mystère.) Les spectateurs étaient
impressionnés. Puis ont suivi coup sur coup
d’autres missions organisées par ses collègues du comité Dr. Salome Wägeli et Doris
Kleiner: attraper et mettre le licol à un poulain

L’évaluation d’un poulain et lui mettre un licol étaient d’autres exercices de cet examen.

demi-sang, puis le juger sur son extérieur –
définir la race de 10 différents poneys – examiner un étalon shetland sur son aptitude à
l’élevage – reconnaitre des islandais au tölt
y compris drapeaux. Et pour finir, faire un petit
parcours avec une ânesse, un peu têtue il faut
l’admettre. Après avoir accompli (presque)
tous les devoirs avec bravoure, il s’est vu
remettre par le service de poste à mulet le livre
«Histoire de l’élevage chevalin suisse» spécialement relié cuir.
Un grand merci, Köbu, pour tout ce que tu as
fait et accompli pour l’élevage suisse ces
12 dernières années, et … bonne chance dans
les bouchons!


Irene Bonomo

L’examen vétérinaire d’un poney Shetland fait également partie de la liste des tâches.
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