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Liebe CRB-Mitglieder, 
 
bereits stehen wir wieder am Ende eines unterhaltsamen und zeitweise turbulenten Rennjahres. Das 
markanteste Ereignis im 2015 war nicht etwa ein spektakuläres Rennen auf der Bahn, sondern die 
ausserordentliche Generalversammlung von Galopp Schweiz am 6. Juni, an der früher getroffene 
Entscheide rückgängig gemacht und der Vorstand von Galopp Schweiz fast vollständig ausgewechselt 
wurden. 
 
 
CRB quo vadis ? 
 
Vor dem Hintergrund dieser Umwälzungen haben wir mit dem neuen Vorstand von Galopp Schweiz das 
Gespräch gesucht, um die künftige Positionierung unseres CRB zu diskutieren und festzulegen. Das 
konstruktive Treffen zwischen Vertretern beider Vorstände am 9. Oktober führte zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
• Galopp Schweiz spricht sich klar dafür aus, dass der CRB künftig wieder als anerkannter 

Interessen-Vertreter für die Rennpferde-Besitzer in der Schweiz tätig sein soll. 
 
• Galopp Schweiz und CRB sehen sich als Partner und einigen sich darauf, dass eine gegenseitige 

Teilnahme an den Vorstandsitzungen in Form eines „ Beisitzers“ zu etablieren ist, damit ein 
sachdienlicher und zeitgerechter Informationsaustausch gewährleistet werden kann. Bei 
anstehenden wichtigen Geschäften wird der CRB Vorstand somit in der Lage sein, die Meinungen 
seiner Mitglieder mittels Umfragen einzuholen und gegenüber Galopp Schweiz oder anderen 
Gremien innerhalb unseres Pferderennsportes wirkungsvoll zu vertreten. 

 
• Galopp Schweiz und der CRB setzen sich dafür ein, dass möglichst alle Rennpferde-Besitzer auch 

Mitglied im CRB werden, damit bei Meinungsumfragen eine repräsentative Aussage erreicht 
werden kann. 

 
 
Ausblick auf 2016 
 
Der CRB Vorstand blickt auf anspruchsvolle und interessante Herausforderungen im kommenden Jahr. 
Zum Gelingen der vielfältigen Vorhaben sind wir sehr stark auf das aktive Mitwirken unserer Mitglieder 
angewiesen. Meldet uns also laufend Eure Bemerkungen. Reklamationen und Vorschläge per e-mail an 
info@crb-rennpferde.ch oder brieflich an unsere Geschäftsstelle. 
 
Am Samstag, 12. März 2016 findet das unter dem Patronat von Galopp Schweiz, des Schweizer 
Rennreiter-Verbandes (SRV) und des CRB stehende Fest der Champions 2015 auf der Parkrennbahn 
in Dielsdorf statt. Die Einladung dazu wird Euch zu gegebener Zeit zugestellt. 
 



Der CRB Vorstand ist mit weiteren Partnern in Kontakt auf dem Gebiet „Gesellschaftliche Anlässe“ 
Sobald sich etwas Konkretes daraus ergibt, werden wir Euch umgehend informieren. Werft also von 
Zeit zu Zeit einen Blick auf unsere Homepage www.crb-rennpferde.ch  
 
Auf der Willkommens-Seite unserer Homepage findet Ihr unten links „Benefits für Rennpferde-Besitzer“. 
Da sind die für 2016 gültigen Benefits auf allen Rennbahnen übersichtlich dargestellt. 
 
Am Sonntag, 5. Juni 2016 werden wir unsere CRB Generalversammlung im Gästezelt auf der 
Rennbahn in Aarau durchführen. Bitte reserviert Euch heute schon diesen Vormittag.. Die Einladung 
mit Traktandenliste wird Euch im April zugestellt. 
 
 
Der CRB Vorstand dankt all seinen Mitgliedern für die Treue in diesen nicht immer einfachen Zeiten. 
Gemeinsam können und wollen wir auch im 2016 Fortschritte machen, um unseren statutarisch 
festgeschriebenen Zielen näher zu kommen. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Club der Rennpferde-Besitzer 
 
Der Vorstand 
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