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Schweizer
Freizeitreitverband

EinE StimmE für frEizEitrEitEr und frEizEitpfErdE*: 
dEr SchwEizEr frEizEitrEitvErband Sfrv/aSEL

Für den Schweizer Freizeitreitverband SFRV/
ASEL steht die Harmonie mit dem Pferd an 
oberster Stelle. Er setzt sich für eine pferde- 
und menschengerechte Aus- und Weiterbil-

dung ein und stellt ein bedürfnisgerechtes 
Programm für Freizeitreiter mit diversen Lehr-
gängen und einer breiten Kurspalette in der 
ganzen Schweiz zur Verfügung.

Dabei steht das Pferd im Mittelpunkt seines 
Denkens und Handelns sowie der Mensch, der 
seine Verantwortung gegenüber dem Pferd 
wahrnehmen und ein echter Horseman wer-
den will.

Der SFRV arbeitet bei der Ausbildung und 
bei der Ausarbeitung seiner Angebote mit aus-
gewiesenen Fachleuten zusammen. Seine Aus- 
und Weiterbildungen sind SQS-eduQua-zertifi-
ziert und stehen jedem offen, der sich auf 
positive, freundliche Art mit seinem Pferd be-
schäftigen möchte.

Es ist sein erklärtes Ziel, mit qualitativ 
hochstehenden Ausbildungen und kontrollier-
ten Weiterbildungen der Trainer SFRV das An-
sehen der Freizeitreiterei in der Schweiz zu 
heben.

Auf den folgenden Seiten stellt der SFRV 
seine Angebote im Einzelnen kurz vor.

Neumitglieder sind herzlich willkommen! 
Auf der Website www.sfrv-asel.ch unter «Über 
uns / Mitglied werden» steht ein Online-An-
meldeformular zur Verfügung.

Wohin wenden sich Reiter und Pferdemen-
schen, die nicht an leistungsorientierten Tur-
nieren starten und keine hohen Sprünge ma-
chen wollen, sich aber zum Wohle ihres 
Pferdes weiterbilden möchten und die Harmo-
nie mit dem Pferd über sportliche Erfolge stel-
len? Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV/
ASEL vereint die Freizeitreiter und Freizeit-
pferde in der Schweiz und steht für ebendiese 
Werte.

*Andere Equiden, also Ponys, Maultiere, Maul-
esel, Esel, sind immer mit eingeschlossen –  
ohne Rangfolge!
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Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV möch-
te seinen Mitgliedern einen echten Mehrwert 
bieten und gleichzeitig weitere Interessenten 
ansprechen. Deshalb werden im PASSION Bei-
träge zum SFRV erscheinen und das PASSION 
als Gratis-Abonnement an die SFRV-Mitglieder 
verschickt.

Schweizer Freizeitreitverband SFRV/ASEL
Brünnmatt 12
CH-3035 Frieswil
Telefon 026 419 29 52
Fax 026 419 29 42

Präsidentin: Sara Kräuchi
Telefon 076 324 70 33
praesidentin@sfrv-asel.ch
Themen: Vorsitz, IT und Website, Marketing 
und Kommunikation, Kommission Freizeit-
reitabzeichen, Partnerschaften

Vizepräsidentin: Anita Trachsel
Telefon 076 375 85 04
vize-praesidentin@sfrv-asel.ch
Themen: Lehrgänge und Weiterbildungen, 
Kommission Basisausbildung und 
Weiterbildungskommission

Technische Leiterin: Sonja Ruffieux
Telefon 079 829 92 93
technischer-leiter@sfrv-asel.ch
Themen: Horseathlon®, Kurse

Finanzen und Sekretariat: Kristina Gau
Telefon 076 472 03 82
sekretariat@sfrv-asel.ch
Themen: Sekretariat und eduQua, Finanzen

Beisitzende: Christiane Herrmann
Telefon 079 504 01 57
beisitzende@sfrv-asel.ch
Themen: Lehrgang Energetischer 
Pferdetherapeut

dEr vorStand

an unSErE  
mitgLiEdEr

Die Adressen der Mitglieder werden ver-
traulich behandelt und ausschliesslich für den 
direkten Versand des PASSION verwendet.

Fragen und Anregungen dazu bitte direkt 
an die Präsidentin Sara Kräuchi – Kontakt-
details siehen unten.

info@sfrv-asel.ch
www.sfrv-asel.ch
www.horseathlon.ch
www.facebook.com/Freizeitreitverband
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unSEr angEbot 
für frEizEitrEitEr und  

frEizEitpfErdE in dEr SchwEiz

Die berufsbegleitenden Weiterbildungen beim Schweizer Freizeit-
reitverband SFRV/ASEL sind seit Jahren bewährt, SQS-eduQua- 
zertifiziert und gut besucht. Der SFRV bietet Kurse in allen Berei-
chen der Arbeit mit Pferden für ein breites Publikum an und achtet 

daS frEizEitrEit abzEichEn 
Sfrv

Das Freizeitreitabzeichen SFRV ist eine fun-
dierte Pferde- und Reitausbildung für Kinder 
und Reiteinsteiger, bei der das Wohl des Pfer-
des und des Menschen im Vordergrund steht.
Ziel des Freizeitreitabzeichens SFRV ist eine 
umfassende, vielseitige Pferde- und Reitaus-
bildung, ein sicherer Umgang sowie pferdege-
rechtes, schonendes und korrektes Reiten. Es 
besteht aus sechs aufeinanderfolgenden Stu-
fen mit entsprechendem Arbeitsheft und zwei 
Prüfungen. Spiralförmig ziehen sich die ver-
schiedenen Pferde- und Reitthemen durch 
 diese sechs Stufen, welche kindergerecht mit 
Farben codiert sind, und werden immer um-
fangreicher und differenzierter. Auf der Web-
site des SFRV sind die Anbieter dieses pferde- 
und menschenfreundlichen Systems abrufbar.

diE baSiSauSbiLdung Sfrv

Die Basisausbildung SFRV ist für Menschen 
sinnvoll, die ein vielseitiger Pferdemensch wer-
den möchten und bereits einige Jahre prakti-
sche Erfahrung mit dem Pferd haben. In dieser 
berufsbegleitenden Ausbildung, die ungefähr 
zwei Jahre dauert, werden die Grundlagen zur 
harmonischen und pferdegerechten Kommu-
nikation gelegt.

Es werden fundierte Kenntnisse über das 
Pferd vermittelt wie Ethologie, Haltung, Ge-
sundheit sowie eine solide, tiergerechte Aus-
bildung angestrebt. Dazu gehören das Longie-
ren nach biomechanischen Grundlagen und 
das Reiten mit feinen Hilfen. Nach der Basis-
ausbildung SFRV verfügt man bereits über ein 
breites Wissen verschiedener Bereiche der 
Boden- und Longenarbeit sowie über eine rei-
terliche Grundausbildung. Die nächsten Lehr-
gänge für die Basisausbildung starten im Som-
mer 2016.

dEr trainEr c-a Sfrv

Im Anschluss an die Basisausbildung SFRV 
folgt ein fünfmonatiger ebenfalls berufsbeglei-
tender Lehrgang, der den Absolventen die Mög-
lichkeit bietet, anschliessend Kinder und Er-
wachsene zu unterrichten. Der Absolvent hat 
ein umfangreiches theoretisches und prakti-
sches Wissen rund ums Unterrichten. Der Ab-
schluss des Trainer C SFRV bietet den perfekten 
Einstieg in das Berufsleben rund ums Pferd 
bzw. bietet bereits bestehenden Reitlehrern 
ohne Abschluss die Möglichkeit einer fundier-
ten Ausbildung, unabhängig von Turnierambi-
tionen. 

Dank eines in der Schweiz einmaligen Wei-
terbildungssystems ist es anschliessend mög-
lich, sich individuell nach eigenen Bedürfnis-
sen bis zum Trainer A SFRV zu entwickeln. 
Weitere Informationen zu diesem Weiterbil-
dungssystem sind auf der Website www.sfrv-
asel.ch unter «Ausbildung/Kurse» zu finden.

aus- und weiterbildungen für Quereinsteiger, Kurse für jeden 
geschmack und eine pferdesportart ganz für die freizeitpferde.

dabei stets auf hochwertige Referenten. Bei Interesse können wei-
tere Informationen gerne unter info@sfrv-asel.ch über das Sekreta-
riat bezogen werden.
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dEr EnErgEtiSchE 
pfErdEthErapEut Sfrv

In der chinesischen Medizin wird das energeti-
sche System mit den Meridianen und Aku-
punkturpunkten über alle anderen Körpersys-
teme gestellt. Das bedeutet, dass eine Krankheit 
immer mit einer Störung des Energieflusses 
einhergeht. Im berufsbegleitenden Lehrgang 
«Energetischer Pferdetherapeut SFRV» lernen 
die Teilnehmer, wie das energetische System 
funktioniert, wie sie diese Energieflussstörun-
gen erkennen und mit Hilfe des kinesiologi-
schen Muskeltests die optimale Therapie her-
ausfinden, um die Störung beheben zu können. 
Am Ende des Lehrgangs werden die Teilneh-
mer alle Pferde selbstständig behandeln kön-
nen. Im November 2015 startete der erste Lehr-
gang zu dieser Ausbildung. Ein neuer 
Lehrgangsbeginn ist für 2016 in Planung.

KurSE bEim Sfrv

Der SFRV möchte Freizeitreitern ein breites 
Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten 
bereitstellen. Denn gut ausgebildete Freizeit-
reiter haben weniger Unfälle, sind für ihre 
Pferde bequemere Reiter, sind kompetentere 
Pferdehalter und bringen mehr Abwechslung 
in den Pferdealltag – ein Gewinn für alle.
Auszug aus dem Kursprogramm 2015:
•	 Longierkurs	mit	Babette	Teschen
•	 Freiheitsdressur	mit	Nick	Muntwyler
•	 Klassische	Dressur	mit	Jeanne	Bessire
•	 Altkalifornische	Westernreitweise	 

mit Joe Gisler
•	 Mentaltrainig	für	Reiter	mit	Christiane	

Herrmann
•	 Longieren	mit	Helmut	Piller
•	 Wanderreit-Lehrgang	mit	Caroline	Wolfer
•	 Centered	Riding	(diverse	Referenten)
•	 Sitzlonge	mit	Nirina	Meyer
•	 uvm.

horSEathLon®

Horseathlon® ist eine Vielseitigkeitsprüfung 
mit vier Disziplinen in den gerittenen Katego-
rien und drei Disziplinen in den geführten 
Kategorien. Dazu gehören Prüfungen in Trail/
Dressur geritten, Bodenarbeit und Gelassen-
heit sowie ein Geländeritt/-marsch mit Gelän-
dehindernissen. Der Schweizer Freizeitreitver-
band SFRV hat sich dieser pferdegerechten 
Pferdesportart verschrieben, hat sie entwickelt 
und bildet die Richter und Parcoursbauer ei-
gens für den Horseathlon® aus. Im Horsea-
thlon® gibt es sechs verschiedene Kategorien, 
jeweils leichte, mittelschwere und schwere 
Prüfung, entweder geritten oder geführt. So-
mit ist für jeden ein passendes Niveau dabei.

Die geplanten Anlässe sind jeweils auf unse-
rer Website publiziert. Wichtige Informatio-
nen für die Teilnehmer sind ebenfalls online 
abrufbar.

Was ist der SFRV?
Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV ist ein 
schweizweiter Verband für Reiter ohne Tur-
nierambitionen und steht für fundierte Aus- 
und Weiterbildungen für alle, die sich auf posi-
tive Art und Weise mit den Pferden beschäftigen 
möchten. Wir engagieren uns mit viel Herz-
blut für ein pferde- und menschengerechtes 
Reiten sowie Bodenarbeit in allen Facetten.

Wofür steht der SFRV?
Wir glauben, dass die Freizeitreiter in der 
Schweiz ein unglaubliches Potenzial an tollen 

intErviEw mit 
Sara Kräuchi, 
präSidEntin dES Sfrv

Pferdeleuten haben. Weil diese sich oft nicht 
mit der sport- und erfolgsorientierten Turnier-
reiterei identifizieren können, haben sie die-
sen beruflichen Weg nie eingeschlagen. Diese 
Menschen, denen das Wohl des Pferdes und die 
Sorge zur Natur ein Anliegen ist, möchten wir 
ansprechen und dazu motivieren, ihr Engage-
ment an andere weiterzugeben. Die Möglich-
keit, sich dahingehend weiterzubilden, bieten 
unsere Lehrgänge.

An wen richtet sich das Angebot des SFRV?
Unsere Kurse und Lehrgänge sind für alle of-
fen, unabhängig vom Reitstil und unabhängig 
von Pferderassen. Wir legen aber grossen Wert 
auf ethisch-moralische Werte. Wer auf Kosten 
der Pferde Erfolge feiern will, ist bei uns falsch.

Warum lohnt sich ein Beitritt zum SFRV?
Ein Beitritt zum SFRV lohnt sich aus gemein-
nütziger Sicht, um unseren Verband bei der 
Aus- und Weiterbildung von Freizeitreitern 
zum Wohle der Pferde zu unterstützen. Darü-
ber hinaus profitieren die Mitglieder von Kurs-
vergünstigungen, haben ein Stimmrecht an 
unserer Generalversammlung und können 

immer mal wieder von Sonderkonditionen 
profitieren.

Stehen die Kurse und Ausbildungsmöglich
keiten nur den Mitgliedern des SFRV zur Ver
fügung oder können diese auch von Aussen
stehenden genutzt werden?
Die Kurse können auch von Aussenstehenden 
genutzt werden. Allerdings sind die Kurse für 
Mitglieder günstiger, sodass sich eine Mitglied-
schaft für Interessierte auf jeden Fall lohnt. 

Der SFRV hat eine eigene Pferdesportart  
g eschaffen. Weshalb?
Das ist richtig. Der Horseathlon® wurde vom 
SFRV entwickelt, um den Freizeitreitern eine 
Möglichkeit zu bieten, sich in einer pferde-
schonenden Disziplin zu messen, in der es 
nicht um «höher, schneller, weiter» geht, son-
dern um «schöner, harmonischer, ruhiger, ent-
spannter». Die Nachfrage nach guten Anlässen 
ist vorhanden, aber viele Freizeitreiter sind 
nicht bereit, die Gesundheit oder das Ver-
trauen ihrer Tiere für sportliche Erfolge aufs 
Spiel zu setzen. Der Horseathlon® bietet hier 
die perfekte Alternative.


