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Liebes Mitglied des SFRV
Wir wurden an der diesjährigen Generalversammlung gebeten, regelmässiger über

unsere  Arbeit  im Vorstand zu  informieren.  Diesem Wunsch möchten wir  in  Form
eines Newsletters sehr gerne nachkommen.

Der Vorstand des SFRV kommt pro Jahr ungefähr sechs Mal zusammen. An den

Sitzung  werden  viele  wichtige  Themen  besprochen,  Projekte  gestartet  und
Entscheidungen  zum  laufenden  Geschäft  getro�en.  Ab  heute  möchten  wir  euch

nach  jeder  Sitzung  eine  kurze  Zusammenfassung  über  die  wichtigsten  Themen
schicken, die wir besprochen haben. Dieser Newsletter wird anschliessend auch im

Login-Bereich der Website zu �nden sein.

Wer diesen Newsletter nicht erhalten möchte, kann sich jederzeit abmelden.

Vorstandssitzung April 2016
Am Mittwoch 13. April 2016 haben sich Sara, Kristina, Nirina, Jasmin und Gerhard

um 19.30 Uhr im Hotel al Ponte in Wangen a.A. getro�en. Anita und Sonja waren
krankheitsbedingt  entschuldigt.  Es  war  eine  konstruktive  und  lange  Sitzung,  die

tatsächlich bis 0.00 Uhr dauerte. Hier ein Auszug aus den wichtigsten Themen, die
besprochen werden konnten:

BEA/PFERD 2016

Die  BEA/PFERD  in Bern beginnt bereits Ende des Monats und die Vorbereitungen
laufen  auf  Hochtouren.  Am  Samstag 23.  April  wird  ein  Teil  des  Vorstandes  den

Messestand  aufbauen.  Auch  unsere  Standeinsätze  sind  geplant.  An  jedem
Messetag wird mindestens ein Vorstandsmitglied vor Ort sein.  Dieses Jahr ist  die

Halle anders strukturiert und an einem anderen Ort. Neu �ndet man uns direkt neben
dem Grünen Zentrum, neben der Halle mit den Hunden. Wir sind gespannt, wie die

Messe dieses Jahr sein wird.  Für unseren Stand lassen wir neu Poster mit Fotos
unserer Referenten drucken, die einen Blickfang für die Besucher darstellen sollen.

Zudem  werden  wir  mit  einem  Poster  auf  das  SFRV  Symposium  (s.  unten)
aufmerksam machen. Auch unsere Flyer sind überarbeitet worden und werden am

Stand ausliegen. Wir ho�en wieder viele Interessenten erreichen zu können.

SFRV Symposium "Tages des Freizeitpferdes"
Am 3. und 4.  September 2016 �ndet erstmalig das SFRV Symposium unter dem

Titel  "Tage des Freizeitpferdes"  im Nationalen Pferdezentrum (NPZ)  in Bern statt.
Wir  haben  bereits  einige  Infos  dazu  auf  unserer  Website  verö�entlicht  und  ein

Inserat  ist  in  der  aktuellen  Ausgabe  der  PASSION  (2/2016)  erschienen:  SFRV
Symposium 2016
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Sara, Kristina und Gerhard werden sich Anfang Mai tre�en, um weitere Details für
dieses Grossprojekt zu besprechen. Hier und da müssen noch o�ene Fragen geklärt

werden.  Zum  Bespiel  wie  genau  die  Verp�egung  geplant  wird,  ob  die
Grosstierrettung mit  einem Anhänger in die Halle fahren und wo man am besten

Armbändchen für die Besucher kaufen kann.

Für diesen Anlass suchen wir noch weitere Helfer. Interessenten können sich gerne
beim Sekretariat melden.

Kurse 2016

Leider  musste  Marlitt  Wendt  den  Kurs  bei  uns  aus  gesundheitlichen  Gründen
absagen. Wir ho�en sehr, dass sie bald wieder gesund sein wird.

Besonders die Kurse beim Reitsimulator laufen sehr gut. Wir überlegen dieses Jahr
noch einen  weiteren  Termin in  Zürich  anzufragen.  Diese  Kurse  sind exklusiv  für

unsere  Mitglieder,  da  es  organisatorisch  nicht  anders  möglich  war.  Dies  hatte
vereinzelt bereits zur Folge, dass sich Interessenten als Mitglied angemeldet haben.

Die ersten Rückmeldungen zu dem diesen Monat durchgeführten Kurs waren sehr
positiv.

Für folgende Kurse hat es noch wenige freie Plätze:

14./15.5.2016 Anatomie verstehen - besser reiten (mit Pferd)
28./29.5.2016 Basiskurs Bodenarbeit und Reiten  (Zuschauerplätze)

30.7.2016 Mentaltraining für Reiter
Weitere Kurse �ndet Ihr auf unserer Website: Kursprogramm 2016

Unsere nächste Vorstandssitzung ist für Juni geplant.

Bis zum nächsten Mal.

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV
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