
Gegenantrag zum offiziellen Antrag des Vorstands zuhanden der ausserordentlichen 

Generalversammlung der NRHA Switzerland vom18. Oktober 2019 

 

Der Mitgliederbeitrag für die NRHA Switzerland ist in den Stauten mit maximal CHF 250 

festgelegt. Dieser Maximalbetrag wird seit vielen Jahren ausgeschöpft. Seit 2008 ist die 

NRHA Switzerland eine Affiliate der NHA USA. Seither wird eine Dual Membership 

angeboten, welche ursprünglich aus CHF 150 für die NRHA Switzerland sowie CHF 100 für 

die NRHA USA zusammengesetzt war. 

Die NRHA USA hat nun in den letzten Jahren ihre Gebühren angehoben oder zusätzliche 

Gebühren, z.B. für Open Reiter, eingeführt. 

 

Ich stelle folgenden Gegenantrag zum Antrag des Vorstands: 

Art. 4.7 der Stauten der NRHA Switzerland 

.7 Die Höhe der Mitgliederbeiträge wir jährlich von der Generalversammlung festgelegt; der 

jährliche Mitgliederbeitrag für die NRHA Switzerland beträgt jedoch maximal CHF 150. Die 

Mitgliederbeiträge für die Dual Membership, welche von der NRHA USA, oder einem 

allfälligen anderen Dachverband, festgelegt und erhoben werden, werden zusätzlich in 

Rechnung gestellt. 

 

Begründung: 

Mit dieser Formulierung wird die ursprünglich angedachte Deckelung der Mitgliederbeiträge 

beibehalten. Die vom Vorstand vorgeschlagene Formulierung würde die Anhebung des 

Mitgliederbeitrags für die NRHA Switzerland auf CHF 250 ermöglichen. Dies entspricht nicht 

der ursprünglichen Überlegung zur Ansetzung der Beiträge. 

 

Sven Friesecke 

Matzendorf, 25. September 2019 

  



Contre-proposition à la proposition officielle du Conseil d'administration à 

l'Assemblée générale extraordinaire de NRHA Suisse du 18 octobre 2019 

 

La cotisation pour NRHA Suisse est fixée dans les statuts à CHF 250. Ce montant maximum 

est appliqué depuis de nombreuses années. NRHA Suisse est affiliée à la NRHA USA 

depuis 2008. Depuis lors, un Dual Membership a été lancé, qui se composait à l'origine de 

CHF 150 pour NRHA Suisse et de CHF 100 pour NRHA USA. 

Ces dernières années, la NRHA USA a augmenté ses tarifs ou introduit des tarifs 

supplémentaires, par exemple pour les cavaliers de la catégorie Open. 

 

Par la présente, je soumets la contre-motion suivante à la motion du comité: 

Art. 4.7 des tatuts de la NRHA Suisse 

.7 Le montant des cotisations est fixé chaque année par l'Assemblée Générale; toutefois, la 

cotisation annuelle maximale pour NRHA Suisse est de CHF 150.00. Les cotisations pour 

une adhésion double, qui sont fixées et perçues par NRHA USA, ou tout autre organisme-

cadre, sont facturées en sus. 

 

Justification : 

Avec cette formulation, le plafond prévu à l'origine pour les cotisations des membres est 

maintenu. Le libellé proposé par le Conseil d'administration permettrait d'augmenter la 

cotisation de NRHA Suisse à CHF 250. Cela ne correspond pas à l'idée initiale de fixer les 

cotisations. 

 

Sven Friesecke 

Matzendorf, le 25 septembre 2019 


