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Protokoll der 20. HEKLA- Generalversammlung vom 15. April 2016 
 
Auch dieses Jahr fand wieder die HEKLA GV im Restaurant Bahnhöfli in Haag statt. Zuerst trafen sich 
alle Anwesenden zu einem gemütlichen Apéro, der dieses Jahr leider wetterbedingt drinnen stattfand.  
 
1. Begrüssung: Alex Hoop begrüsste alle Mitglieder herzlichst zur 20. HEKLA GV und zeigte sich 
besonders erfreut über dieses grosse Jubiläum. Es waren 17 Mitglieder anwesend, was bei einer 
Mitgliederzahl von 41 Personen eine tolle Beteiligung ist. Einige Mitglieder haben sich entschuldigt. 
 
2. Genehmigung des Protokolls der HEKLA GV 2015: Das Protokoll wurde vor der Sitzung allen 
ausgeteilt. Das Protokoll wurde mit Applaus angenommen.  
 
3. Abnahme des Jahresberichts: Alex stellte den Jahresbericht des vergangenen Vereinsjahrs vor. 
Zuerst fand die Jahreshauptversammlung am 17. April 2015 im Bahnhöfli Haag inklusive Apéro und 
anschliessender Tombola statt. Im Oktober fand bereits das 5. SwissMót statt. Auch an diesem 
SwissMót gab es zahlreiche Teilnehmer und konnte dank vielen HEKLA Helfern reibungslos 
durchgeführt werden. Hier schon mal ein grosses Dankeschön an alle Helfer. Auch dieses Jahr waren 
alle Helfer zum Essen an der GV eingeladen. Des weiteren gab es eine Vorstandssitzung, bei welcher 
besonders die neuen Entwicklungen im SwissMót OK besprochen wurden. Dazu aber später noch ein 
paar Worte. Neu unterstützte dieses Jahr HEKLA Mitglieder, die sich reiterlich weiterbilden. Dazu 
wurde einmal jährlich ein Betrag von CHF 70.- pro Person bei der Teilnahme an einem Reitkurs bei 
Rebecca Joos oder Silvia Ochsenreiter ausbezahlt. Neu soll dies auch für die Teilnahme an anderen 
Reitkursen geöffnet werden, jedoch erst ab dem zweiten Mitgliedsjahr gelten. Schliesslich wurde auch 
ein gemeinsamer Ausflug an die Appassionata im Hallenstadion Zürich organisiert. Dabei wurde die 
Anfahrt, der Apéro und ein Teil der Tickets vom Verein übernommen. Erika erzählte kurz wie der 
Abend war und alle, die dabei waren, schlossen sich der Meinung an, dass es ein toller Abend war. 
Der Jahresbericht wurde von allen Mitgliedern mit Applaus genehmigt. 
 
4. Abnahme der Jahresrechnung: Der Kassierbericht wurde von Sabine Lorenz vorgestellt: Der Verein 
verfügte über ein Gesamtvermögen von CHF 7’629.71 per 31.3.2016. Grössere Ausgaben hatte der 
Verein für das Essen und die Getränke der letzten GV. Ausserdem gab es Ausgaben für die 
Appassionata und einen kleineren Betrag für Sponsoring. Einnahmen kamen hauptsächlich von den 
Mitgliederbeiträgen und dem Gewinnanteil des SwissMót 2015. Die Jahresrechnung wurde mit 
Applaus genehmigt. 
 
5. Abnahme des Rechnungsrevisorenberichts: Marilena Bonetti las ihren Bericht vor, in welchem sie 
bestätigt, dass der Kassierbericht fehlerfrei ist. Der Revisorenbericht wurde ebenfalls mit Applaus 
angenommen. 
 
6. Verabschiedungen: dieses Jahr gab es keine Verabschiedungen. 
 
7. Abstimmung über mögliche Auflösung des Vereins auf 31.12.2016: Alex informiert, dass bei der 
letzten Vorstandssitzung wieder einmal die Auflösung des Vereins diskutiert wurde. Daher sollte an 
der GV darüber abgestimmt werden. Annina erklärte wie es zu dem gekommen ist: die 
Vereinsaktivitäten beinhalten in der Regel die GV, je nach Jahr einen Event (z.B. Appassionata) und 
dann die Organisation des SwissMóts. Da HEKLA nach dem SwissMót 2016 nicht mehr 
Mitorganisator dieses Turnieres ist, stellt sich die Frage, ob der Verein dann noch aufrecht erhalten 
werden soll. Annina erläuterte, dass sie der Meinung ist, dass die Erhaltung des Vereins nur dann 
weiterhin Sinn macht, wenn ein neuer Event organisiert wird. Als Vorschlag nennt sie z.B. ein 
Hallenturnier mit Sport C und B Prüfungen im Frühling. Da es ein solches Turnier in der Schweiz noch 
nicht gibt, könnte dies gegebenenfalls auf grosses Interesse stossen. Das Feedback der Mitglieder 
war eindeutig, dass sie gerne wieder etwas neues organisieren würden und den Verein nicht auflösen 
möchten. Trotzdem wurde darüber abgestimmt und der Antrag über die Auflösung des Vereins erhielt 
keine Stimme. Daher wird der Verein weiter existieren. 
 



 
8. Wahlen: Angi Böni und Annina Denoth wurden mit Applaus wiedergewählt als Vizepräsidentin bzw. 
Aktuarin. Auch Alex Hoop wurde mit Applaus zur Präsidentin wiedergewählt. Sabine Lorenz stellte 
sich nicht zur Wiederwahl und hatte dies bereits im Vorfeld kommuniziert. Neu würde sich Ramona 
Rupp für das Amt der Kassierin zur Verfügung stellen. Ramona stellte sich kurz vor und wurde danach 
mit Applaus zur neuen Kassierin gewählt. Danach verabschiedete Alex Sabine vom Vorstand und 
erklärte, dass die Zusammenarbeit immer bestens funktioniert hatte und dass Sabines Engagement 
im Verein und im SwissMót OK immer sehr geschätzt wurde. Sie überreichte ihr eine Rose und einen 
Gutschein als Abschiedsgeschenk. 
 
9. Festsetzung des Jahresbeitrags: Der Jahresbeitrag beträgt weiterhin CHF 30.00 für 
Erwachsene/Jugendliche/Junioren, sowie CHF 60.00 für Familien.  
 
10. Anträge: es wurden keine Anträge gestellt.  
 
11. Varia: Es wurden erste Ideen zu einem möglichen Hallenturnier gesammelt und besprochen. 
Rosina stellte sich direkt zur Verfügung das Rechnungsbüro zu organisieren und Isa die 
Festwirtschaft. Weiter wurde diskutiert wie es dazu kam, dass HEKLA nicht mehr Mitorganisator des 
SwissMóts ist. Sabine, Angi und Annina erklärten, dass nachdem bereits Alex zuvor aus dem OK 
ausgetreten war und nun auch Sabine und Angi sich aus dem SwissMót OK zurückziehen, HEKLA 
nicht mehr überwiegend vertreten sein wird im SwissMót OK. Ausserdem sind neue Leute von neuen 
Vereinen dazugekommen und daher läuft das Turnier in der Zukunft nicht über mehrere Vereine 
sondern nur noch über die IPV CH.  
 
10. Abschluss: Zum Anlass des 20 jährigen Jubiläums liess Alex ein paar Schlüsselmomente des 
Vereins Revue passieren. Von den Anfängen mit den Gründungsmitgliedern über viele Jahre, in 
denen Mette als Präsidentin tätig war, danach eine Zeit lang Ueli und schliesslich hatte Alex dieses 
Amt übernommen. Es wurden einige Anekdoten hervorgebracht und über die früheren Zeiten im 
HEKLA erzählt. Zum Abschluss hatten Sabine und Alex eine Tombola organisiert. Zum Jubiläum gab 
es dieses Jahr nicht nur tolle Kleinigkeiten wie letztes Jahr sondern auch noch zwei Hauptpreise, 
nämlich einen Decksprung eines Preisgekrönten Ausnahmehengstes in Island und zwei 
Übernachtungen in Island in den Ferienhäusern von Alex. Beide Preise wurden grosszügig von Alex 
gesponsert. 
 
Danach wurde gemütlich gegessen, getrunken und geplaudert. 
 
 


