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Liebes Mitglied des SFRV  

 

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

vom 29. November 2016 besprochen haben. 

 

Rückblick ExpoHorse 2016 

Wir haben uns sehr gefreut, konnten wir dieses Jahr an der ersten ExpoHorse in Dielsdorf dabei sein. 

Es waren drei tolle Tage für uns, mit vielen interessierten Messebesuchern und abwechslungsreichen 

Ausstellern. Wir hatten die Möglichkeit unser Angebot einer breiten Masse vorzustellen und neue 

Kontakte zu knüpfen. Neben den 90 Fachausstellern, kamen rund 5000 Besucher an die Messe. 

Insgsamt konnten wir 19 neue Mitglieder, davon 3 Familien, und einige Interessenten für unsere 

Lehrgänge und Kurse gewinnen. Wir sind gespannt, ob es im nächsten Jahr eine Fortsetzung der 

ExpoHorse geben wird. 

 

 

Rückblick Trainer-Treffen SFRV 

Diesen November fand zum ersten Mal ein Trainer SFRV Treffen in Winterthur statt. Es freut uns 

sehr, dass viele Trainer gekommen sind und das Treffen als sehr positiv empfunden haben, so dass in 

Zukunft regelmässig Trainertreffen stattfinden werden. Ein gleiches Treffen in der Westschweiz 

Frühjahr 2017 wird schon geplant. An dem Treffen werden aktuelle Projekte vorgestellt und 

Bedürfnisse der Trainer abgeholt, um ein attraktives Weiterbildungsangebot für die Trainer SFRV in 

Zukunft anbieten zu können. Das Treffen bietet zudem einen Austausch unter Gleichgesinnten und 

die Gelegenheit in einem gemeinsamen Prozess aktiv die Zukunft mit zu gestalten. 

  

Kursprogramm 2017 

Die ersten Kursausschreibungen sind bereits auf der Website aufgeschaltet. Weitere werden folgen. 

Es lohnt sich regelmässig vorbei zu schauen: Kursprogramm 2017 
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Kooperation mit dem VFD 

Wir freuen uns sehr, dass wir neu eine Kooperation mit der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer 

Deutschland e.V. (VFD) besiegeln durften. Wir freuen uns auf gemeinsame Aktivitäten und Projekte: 

Der Schweizer Freizeitreitverband ist VFD Partner 

 
 

Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch allen frohe Festtage und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2017. 

 

Bis zum nächsten Mal. 

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 
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