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Liebes Mitglied des SFRV  

 

Wir möchten dir heute gerne einen Überblick verschaffen, was wir an der letzten Vorstandssitzung 

besprochen haben. 

 

Vorstandssitzung 12. Oktober 2016  

Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Themen. 

 

ExpoHorse 2016 

Dieses Jahr findet zum ersten Mal eine neue Schweizer Pferdemesse im Horsepark in Zürich-

Dielsdorf statt. Nach ausführlicher Beratung haben wir uns dazu entschieden mit dabei zu sein. Wir 

begrüssen die Idee sehr, eine reine Pferdemesse in der Schweiz etablieren zu wollen und freuen uns 

darauf, mit einem Stand vertreten zu sein. Die Messe dauert vom 25.-27. November 2016 und ist 

mit rund 80 Ausstellern komplett ausgebucht. Als Zuschauer ist es noch möglich Gratistickets zu 

bestellen. 

ExpoHorse: Jetzt kostenloses Ticket sichern! 

 

Rückblick SFRV Symposium 2016 

Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal zu einem grossen Pferdeevent geladen. Das SFRV Symposium 

auf dem Gelände des NPZ Bern zog Mitglieder- und Nichtmitglieder an, und wir konnten zusammen 

einen vielfältigen Tag erleben. Der krönende Abschluss war die bunte Abendshow mit dem Team 

rund um Nick Muntwyler, die die Zuschauer mit Livemusik und den abwechslungsreichen 

Darbietungen in den Bann zog. Wir vom OK danken allen Helfern und Referenten, für ihren 

motivierten Einsatz. 

 

Das Symposium war ein erstmaliges Projekt des SFRV, um in der Pferdeszene Schweiz unsere 

Anliegen besser platzieren zu können: Faires, harmonisches Arbeiten mit dem Pferd. Leider waren 

im Vorfeld die Anmeldungen zum Symposium, insbesondere am Sonntag, sehr gering. Um den so 

entstehenden finanziellen Verlust zu reduzieren, haben sich der Vorstand und das OK entschlossen, 

die Veranstaltungen am Sonntag abzusagen. Damit konnte der Verlust auf 5600.- reduziert werden. 

Das Symposium selbst ist am Samstag bei den Teilnehmern sehr gut angekommen. Es waren alles 

gute und schöne  harmonische Vorführungen zu sehen. Insbesondere die Reitschulkinder von 

Kathrin Eichler haben mit ihrer Vorführung zum Freizeitreitabzeichen SFRV einen tollen Abschluss 

gemacht. Dies zeigt, wie pferdegerechtes Arbeiten vermittelt durch unsere Trainer SFRV  nun auch 

die Jugend erreicht, ausbildet und beeinflusst. Solche Bilder wollen wir sehen, solche Bilder gilt es 

auch in Zukunft zu fördern. So hat sich das Symposium aus Sicht des Leitbildes des Verbandes 

gelohnt. Für die Zukunft braucht es auf jeden Fall noch organisatorische Verbesserungen. Der 
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Vorstand ist bestrebt, den entstandenen Verlust durch bereits geplante Kostensenkungen für 2017 

kompensieren zu können. 

  

Gedrucktes Kursprogramm und Versände 2017 

Die Kursplanung für das nächste Jahr ist im vollen Gange und wir haben bereits wieder einige 

Highlights mit nationalen und internationalen Referenten und exklusive Mitgliederangebote geplant. 

Wir hoffen, dass wir anfangs Dezember mit den ersten Kursen online gehen können. Ab dann wird 

die Kursanmeldung möglich sein. Es wird auch wieder ein gedrucktes Kursprogramm geben. Jedoch 

dieses Mal in einer verkürzten Version. Die Anmeldung wird neu nur über die Website möglich sein. 

Ihr werdet das Programm wie gewohnt, spätestens Anfang Januar, per Post zusammen mit der 

Einladung zur GV erhalten. Diese Massnahme bedeutet für uns eine enorme Arbeitserleichterung, 

sowie eine Kostenersparnis durch eine, statt wie zuvor zwei, Postsendung pro Jahr. 

 

eduQua-Rezertifizierung bis 2018 

Im August hatten wir unser jährliches Audit für die eduQua-Zertifizierung und wir freuen uns euch 

mitteilen zu können, dass der SFRV als Bildungsinstitution weiterhin zertifiziert ist. Die bei der 

Überprüfung aufgefallenen Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Organisation und des 

öffentlichen Auftritts, werden wir in den kommenden Wochen und Monaten versuchen 

entsprechend umzusetzen. 

 

Trainertreff 2016 

Am Samstag 19. November laden wir alle Trainer SFRV zu einem ersten offiziellen Treffen ein. Sinn 

und Zweck des Trainertreffs ist es, die Bedürfnisse unserer Trainer im Bereich 

Weiterbildungsangebote und Positionierung des Trainer SFRV`s im beruflichen Umfeld zu 

evaluieren, um für die Zukunft dementsprechende Angebote bieten zu können. Es sollen zukünftig 

weitere solche Treffen folgen. Trainer, die noch keine Einladung erhalten haben sollten, melden sich 

diesbezüglich bitte beim Sekretariat. 

 

Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns darauf viele von euch an der ExpoHorse 

treffen zu können. 

 

Bis zum nächsten Mal. 

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 

 
 

 


