
Liebe Spring, Fahr-, Dressur, Gymkhana-, Voltige- oder Kursveranstalter, liebe ZKV-Mitglieder 
 
Die Ausnahmesituation die wir momentan im Zusammenhang mit dem Coronavirus erleben, stellt die 
ganze Schweiz vor riesige Herausforderungen. So auch euch, eure Vereine und Organisationen. Wir 
sind uns dessen sehr bewusst! Unser oberstes Ziel ist, das wir alle gesund bleiben und es unseren 
Pferden an nichts fehlt. Aus diesem Grund unterstützt der ZKV die Massnahmen, welche unsere 
Regierung ergriffen hat um dieser Krise Herr zu werden. Dabei unternehmen wir alles um unsere 
Verantwortung wahr zu nehmen und euch so gut es geht zu unterstützen.  
Die Situation ändert sich laufend. Wir bleiben am Ball und werden euch über unsere 
Kommunikationskanäle rechtzeitig über Änderungen informieren, welche uns und unsere Pferde 
betreffen.  
 
Im Folgenden einige aktuelle, wichtige und nützliche Informationen. 
 
Kontakte für Auskünfte beim ZKV 
Alle Rayons- und Spartenchefs sind soweit möglich informiert und geben euch gerne Auskunft. Wir 
bitten euch den Erstkontakt über sie zu machen. Ihre Telefonnummern und Mailadressen findet ihr 
unter https://www.zkv.ch/verband/vorstand 
 
Bewegen der Pferde 
Der Bundesrat fordert, dass die Versorgung und die Bewegung der Pferde im Sinne des 
Tierschutzgesetzes sicherzustellen sei. Bewegung ist für eine artgerechte Haltung von Pferden und 
damit für die Einhaltung der Tierschutzvorschriften unerlässlich. Ausreiten alleine ist in diesem Sinne 
momentan weiterhin möglich. Er sagt: „Die Pferdebesitzer müssen dabei den Kontakt mit anderen 
Menschen wenn möglich vermeiden und alle Hygienemassnahmen und das Social-Distancing 
einhalten“. Aus unserer Sicht bedeutet das, dass bei sehr viel Vorsicht und wenn diese Vorgaben 
eingehalten sind, auch ausreiten zu zweit möglich ist (Zumal „Einzelbewegung“ bei einigen Pferden 
nicht umsetzbar ist). Bezüglich Reiten auf Reitplätzen von Vereinen etc. gibt es momentan keine klare 
Vorgabe über Begrenzungen oder ähnliches. Diese Angelegenheit wird zu einem späteren Zeitpunkt 
vom SVPS kommuniziert werden. Beim Bewegen der Pferde sollten zurzeit auch keine grossen 
Risiken eingegangen werden, denn unser Gesundheitssystem sollte nicht noch mehr strapaziert 
werden. Bitte schaut auch die Informationen dazu des SVPS. 
 
Anlässe / Turniere / Kurse / Trainings / Versammlungen / Vereinslokale  
Aufgrund einer Verfügung des Bundesrates sind sämtliche Aktivitäten ab sofort und vorerst bis am 19. 
April 2020 verboten. Hierzu finden sie genaue Angaben in der Verordnung 2 „über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus“ und der „Erläuterung der Verordnung 2“ 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html. 
Wir bitten euch darum eure für diese Zeit geplanten Anlässe rasch abzusagen und die Teilnehmenden 
rechtzeitig zu informieren. Genauere Informationen zum Bundesratsentscheid findet ihr unter 
https://www.fnch.ch/de/Pferd/Aktuell/Alle-News-1/Empfehlungen-und-Massnahmen-des-SVPS-im-
Zusammenhang-mit-der-Coronavirus-Epidemie-COVID-19.html.  
 
Wir machen euch auf Folgendes aufmerksam: 

- Verschiebungen sind angesichts des sehr vollen Datenkalenders praktisch nicht möglich. 
Vereine, welche die Möglichkeit haben ihren Anlass zu verschieben, können beim ZKV ein 
Verschiebedatum vorschlagen. Wir prüfen dies und geben das Datum wenn irgendwie 
möglich gerne frei. 

- Interne Vereinsanlässe sind jederzeit verschiebbar. Vielen Dank fürs Melden der Änderung 
mittels Formular unter https://www.zkv.ch/iva. 

- Der SVPS hat die Regelung veröffentlicht wie die Rückerstattung bei abgesagten 
Veranstaltungen geregelt ist. Sie finden alles unter https://www.fnch.ch/de/Pferd/Aktuell/Alle-
News-1/Coronavirus-Rueckerstattungen-bei-abgesagten-Veranstaltungen.html. 

- ZKV Prüfungen mit Qualifikationscharakter werden in den nächsten Tagen Beurteilt und zu 
einem späteren Zeitpunkt mit möglichen Lösungen und Änderungen Kommuniziert. 

 
Hinweis: Alle öffentlichen und privaten Anlässe sind verboten. Dazu gehören auch Vereinslokale. 
Diese solltet ihr momentan nicht öffnen. 
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Verband 
Der ZKV unternimmt alles in seiner Macht stehende um seine Mitglieder vor personellen und 
materiellen Schäden zu bewahren. Es ist uns bewusst, dass ohne Versammlungen einige Entscheide 
in euren Organisationen nicht gefällt und dass ohne Veranstaltungen ernsthafte Engpässe entstehen 
können. Wir prüfen laufend wie wir Entlastung bieten können und vertreten dazu konsequent eure 
Interessen bei allen relevanten Stellen.  
Folgende Sofortmassnahmen haben wir beschlossen.  
 

- Mitgliederbeiträge bleiben grundsätzlich bestehen. Wenn aber die Mutationen nicht bekannt 
sind, können auch die Mitgliederbeiträge nicht berechnet werden. Aus diesem Grund 
flexibilisieren wir unsere Zahlungstermine. Wir sind aber froh, wenn wir in Kontakt bleiben und 
wenn wir dies doch bis am 30.4.2020 erledigen könnten. Bei Fragen bezüglich Mutationen 
können sie sich an unsere Sekretärin Eveline Schmutz sekretariat@zkv.ch wenden. 

- Bei finanziellen Engpässen bitten wir euch mit unserer Finanzchefin Andrea Winzenried 
finanzen@zkv.ch Kontakt aufzunehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die 
Zahlungsmodalitäten zu flexibilisieren, damit sie tragbar werden. 

 
Sobald Licht am Horizont sichtbar und ein Ende der Krise absehbar wird, werden wir weitere 
Massnahmen beschliessen und euch sofort kommunizieren. Vielen Dank für euer Verständnis. 
 
Wir wünschen euch nun sehr gute Gesundheit und Glück im Stall. Gemeinsam werden wir auch in 
Zukunft viel Freude an der Ausübung unserer Passion haben. 
 
Euer ZKV-Vorstand 
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