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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 4. August 2016  

Am Donnerstag 4. August 2016 hatten wir aus aktuellem Anlass eine ausserordentliche 

Vorstandssitzung. Hier ein Auszug aus den wichtigsten Themen, die wir besprochen haben. 

 

Rücktritt Präsidentin SFRV  

Unsere Präsidentin Sara Kräuchi hat auf 1. August 2016 ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen 

niedergelegt und mit sofortiger Wirkung den Vorstand verlassen. Wir bedauern ihren Rücktritt sehr. 

Sie hat während ihrer Amtszeit viele Projekte ans Laufen gebracht und einige Neuerungen auf die 

Beine gestellt. Wir danken ihr sehr für die grossartige Arbeit und wünschen ihr für die weitere Zeit 

alles Gute. 

 

Wir haben Abklärungen getroffen, wie es mit dem Vorstand ab jetzt weitergehen wird. Wir konnten 

die Aufgaben des Präsidialamtes unter den bestehenden Mitgliedern des Vorstandes aufteilen und 

das Amt bleibt bis zur offiziellen GV vakant. Das Amt als Präsidentin wird auf die kommende GV am 

11. März 2017 offiziell neu gewählt. Da der Vorstand darüber hinaus mindestens ein neues Mitglied 

brauchen wird, werden wir auf mögliche Kandidaten in den kommenden Wochen persönlich 

zukommen. Bewerbungen für die Vorstandsmitgliedschaft sind mit Erwähnung der 

Interessengebiete bitte an das Sekretariat zu schicken. 

 

Der bestehende Vorstand blickt zuversichtlich nach vorne und freut sich auf die kommenden 

Projekte. 

 

 

Ausblick SFRV Symposium "Tages des Freizeitpferdes" 

Das Tagesprogramm für beide Tage ist auf unserer Website zu finden: SFRV Symposium 2016 

Am Samstag und Sonntag haben wir noch einzelne Posten, für die wir dringend Helfer suchen. 

Interessenten melden sich bitte schnellst möglich beim Sekretariat. 

 

Wir freuen uns, konnten wir ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen! 

Vor allem wer bei der Abendshow dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell melden. Es sind 

nur noch vier Tickets zum vergünstigten Mitgliederpreis verfügbar. 
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Kurse  

Der Kurs HorseAgility in Düdingen findet neu nur an einem Tag statt. Es hat noch einzelne Kursplätze 

frei. Die Anmeldung ist daher weiterhin möglich. 

  

27./28.8.2016 Horse Agility 

Alle offiziellen SFRV Kurse: Kursprogramm 2016  

  

 
Bis zum nächsten Mal. 
Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 
  

 

http://www.sfrv-asel.ch/de/index.php?Page=B030#anker

