
 

Schweizer Freizeitreitverband SFRV, Brünnmatt 12, 3035 Frieswil info@sfrv-asel.ch www.sfrv-asel.ch  

  

 

 

  

Liebe Mitglieder des SFRV 

 

Wir vom SFRV stehen seit der Gründung für den fairen und gewaltfreien 

Umgang mit Pferd und Mensch. Das Thema Ethik im Reitsport gewinnt 

inzwischen glücklicherweise immer mehr an Gewicht auch in der breiten 

Reiterszene. 

 

Durch die vermehrte Kommunikation mit den grossen Verbänden der Reiterszene, 

werden wir wahr- und ernst genommen. Zum Beispiel haben wir im 2017 mit dem 

SVPS und anderen Verbänden zusammen eine neue "Grundausbildung Pferd 

Schweiz" erarbeitet, die das alte Brevet ersetzt. Dabei konnten wir im Rahmen von 

Ethologie, Umgang mit dem Pferd und Öffnung für andere Reitweisen/Methoden 

viele Änderungen bewirken. Unser Freizeitreitabzeichen SFRV bleibt unverändert 

bestehen und unsere Anbieter können auch die Prüfung „Grundausbildung Pferd 

Schweiz“ mit ihren Kunden durchführen. Gerade wegen diesen Entwicklungen ist 

es wichtig, dass der Verband weiterhin stark vertreten bleibt und wir noch mehr 

Einfluss in die Ausbildung von Reiter und Pferd nehmen können! Dies erreichen 

wir ganz klar durch eine höhere Anzahl Mitglieder, die unsere Werte mit ihrer 

Stimme unterstützen, mittragen und verbreiten, sowie unsere Arbeit 

finanziell unterstützen. Es reicht nicht, nur im Stillen für das Pferdewohl zu sein 

und über andere zu schimpfen. Es braucht Stimmen, die für etwas stehen! 

 

Gleichzeitig wollen wir uns bei unseren bestehenden Mitgliedern für ihr 

Engagement bedanken und mit dieser Aktion dafür belohnen! Aus diesem Grund 
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schenken wir jedem bestehenden Mitglied, dass bis 25. Januar 2018 ein neues 

Mitglieder anwirbt, einen Gutschein für einen Zuschauerplatz an einem unserer 

Praxiskurse. 

 

Das angeworbene Neumitglied füllt seine Anmeldung aus, gibt dabei den Namen 

des bestehenden Mitgliedes an ("Empfohlen von...") und profitiert ab 

Zahlungseingang des Mitgliederbeitrages für 2018 (Zahlung bis spätestens 31. 

Januar 2018) von unseren Mitgliedervorteilen. 

 

Profitiert von dieser Aktion und stärkt dem Schweizer Freizeitreitverband damit den 

Rücken für die Zukunft! Für den fairen Umgang mit dem Pferd. Wir zählen auf 

euch!  

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. 

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 

 

 

Links: 

* Mitgliedschaft: Antrag für die Mitgliedschaft beim SFRV 

* Dafür stehen wir: Leitbild des SFRV 

* Kursübersicht des SFRV: Kursprogramm 2018 

* Es war einmal das Brevet... (Website des SVPS)  
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