Der Vorstand teilt mit
Der Vorstand hat bereits vier Sitzungen abgehalten. Neben den Vorstandsitzungen finden immer
wieder zu verschiedenen Themen spezifische Sitzungen statt. Der Austausch mit den anderen
Regionalverbänden ist uns sehr wichtig – der ZKV war an den Delegiertenversammlungen des PNW
und des OKV vertreten.

Turniertierarzt
Die Art und Weise wie der Turniertierarzt eingeführt wurde können wir nicht unterstützen. Unser
Unverständnis für dieses Vorgehen haben wir beim Vorstand SVPS und der Geschäftsstelle klar
deponiert. Im Grundsatz verstehen und unterstützen wir die Idee des Turniertierarztes ‐ wir zweifeln
aber an der Umsetzbarkeit. Da uns von Seiten des SVPS versprochen wurde, dass dieses Jahr keine
Veranstaltung abgesagt werden müsse falls kein Turniertierarzt gefunden wird, nutzen wir die Saison
um Rückmeldungen zu sammeln. Wir bitten alle Veranstalter gemachte Erfahrungen mit dieser
Thematik uns mitzuteilen. Anhand dieser Rückmeldungen werden wir uns auf die
Herbstmitgliederversammlung vorbereiten und dementsprechend einen Antrag formulieren.

Kreditkartengebühr
Mittels Budget hat der SVPS an der Herbstmitgliederversammlung 2015 die Kreditkartengebühr von
2% eingeführt. Diese Gebühr wird dem Veranstalter belastet. Obwohl der ZKV dem Budget nicht
zugestimmt hat, wurde es schlussendlich leider doch angenommen. Anschliessend haben wir den
Antrag gestellt, dass auf diese Gebühr zu verzichten ist. Der Vorstand SVPS teilte uns mit, dass dies
nicht möglich sei, da das Budget bereits angenommen sei. Das Thema werde anhand der
Gebührenordnung 2017 wieder aufgegriffen. Der ZKV findet es nicht richtig, dass über eine
Gebührenerhöhung diskutiert wird, ohne dass konkret aufgezeigt wird wo Minderausgaben getätigt
oder Umverteilungen vorgenommen werden könnten.

Vereinspflicht
Die FER (Regionalverband der Westschweiz) stellt den Antrag, dass eine Vereinspflicht eingeführt
werden soll. Der ZKV unterstützt aus folgenden Überlegungen diesen Antrag. 1. Wer an
Veranstaltungen teilnimmt, profitiert von den Arbeiten des Veranstalters – in den meisten Fällen ist
dies ein Verein. Daher ist es richtig, dass TurnierteilnehmerInnen in einem Verein mitwirken oder
diesen zumindest mit dem Mitgliederbeitrag unterstützen. Es ist uns bewusst, dass ein Mitwirken in
einem Verein nicht erzwungen werden kann. Wir haben aber das Gefühl, dass durch den Einblick in
einen Verein durchaus Leute sich für das Vereinsleben motivieren lassen. 2. Die Möglichkeit der
Informationsgewinnung wird durch eine Vereinsmitgliedschaft erhöht.
Obligatorischen Online‐Nennsystem (ONS)
Die Arbeitsgruppe hat ein Konzept entwickelt. Die Regionalverbände haben bis am 10.April Zeit, dazu
Stellung zu nehmen. Der ZKV hatte das Papier an der letzten Vorstandsitzung vom 21.3.2016
traktandiert und wird nun seine Stellungnahme verfassen.

