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Liebe Mitglieder des SFRV 

 

Wir freuen uns euch heute über die Ergebnisse der letzten Vorstandssitzung vom 

26. Januar 2018 informieren zu können. 

 

Vorbereitung GV 2018 

Am 23. Januar fand die Revision der Buchhaltung 2017 statt. Wir freuen uns, 

konnten wir den geplanten Gewinn noch weiter ausbauen. Alle Unterlagen werden 

ab Mitte Februar im Login-Bereich zu finden sein. 

Dieses Jahr findet das Apéro und eine Filmvorführung zu "Wildlebenden Pferden" 

noch vor der offiziellen Versammlung statt. Die Anmeldung ist bis spätestens 23. 

Februar 2018 über den Mitgliederbereich der Website, per Post oder E-Mail 

möglich. Infos zur GV: News 12.01.2018 

 

CanChaval 2018 

Anfang Februar sollten wir von der Messeleitung erfahren, ob die neue Messe 

CanChaval für Pferde und Hunde im Nationalen Pferdezentrum in Bern (NPZ) vom 

16. - 18. November 2018 stattfinden kann. Wir haben uns für einen Stand und 

Vorführungen angemeldet. 

Weitere Infos: Events SFRV 

 

Regionaltreffen/Stammtisch 

Gerne möchten wir ab diesem Jahr regionale Treffen für Mitglieder ins Leben 

rufen. Mitglieder, die ein solches Treffen organisieren möchten, können sich dafür 

beim Sekretariat melden. Speziell wenden wir uns dabei an unsere Trainer, die 

damit nicht nur Gleichgesinnte, sondern vielleicht auch neue Kunden kennen 
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lernen können! 

 

Mitglieder werben Mitglieder 

Wir haben entschieden die Aktion "Mitglieder werben Mitglieder" bis mindestens 

Ende 2018 weiterzuführen. Zum einen möchten wir auch weiterhin wachsen und 

zum anderen wollen wir uns bei unseren bestehenden Mitglieder bedanken. 

Das angeworbene Neumitglied füllt seine Anmeldung aus, gibt dabei den Namen 

des bestehenden Mitgliedes an ("Empfohlen von...") und profitiert ab 

Zahlungseingang des Mitgliederbeitrages für 2018 von unseren Mitgliedervorteilen. 

Dabei sollte neben den Vergünstigungen für Mitglieder auch beachtet werden, 

dass der Beitrag unsere Bemühungen für einen fairen Umgang mit Mensch und 

Pferd aktiv unterstützt. 

 

Vergünstigungen bei Kooperationspartnern 

Wir haben eine Reihe von Kooperationspartnern, bei denen unsere Mitglieder 

Vergünstigungen erhalten. Neu dabei ist ein 20%Rabatt für Fotoshootings mit Lara 

Baeriswyl. Alle Kooperationspartner findet ihr hier: Links 

 

Faxnummer des SFRV 

Die Faxnummer des SFRV ist ab sofort nicht mehr erreichbar. Ihr könnt uns 

weiterhin wie gewohnt telefonisch, per E-Mail oder Kontaktformular erreichen. 

 

Kurse 2018 

Wir haben diese Woche weitere Kurse online für Avenches und Marthalen erfasst. 

Schaut vorbei: Kursprogramm 2018  

Wir wünschen euch einen schönen Februar und freuen uns euch an der GV zu 

sehen. 

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 

 

 

Links: 

* Mitgliedschaft: Antrag für die Mitgliedschaft beim SFRV 

* Dafür stehen wir: Leitbild des SFRV 
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