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Liebes Mitglied des SFRV  

 

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

Vorstandssitzung besprochen haben. 

 

Für alle Neumitglieder: Wer diesen Newsletter nicht erhalten möchte, kann sich 

jederzeit abmelden. 

 

Vorstandssitzung Juni 2016  

Am Dienstag 21. Juni 2016 hatten wir unsere vierte Vorstandssitzung in diesem 

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

 

Rückblick BEA/PFERD 2016  

Die BEA/PFERD war dieses Jahr ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Auf der 

einen Seite ist die neue Hallensituation noch nicht ganz zufriedenstellend gewesen, 

die Pferdewege waren sehr eng und unser Standort war nicht ganz optimal. Auf der 

anderen Seite konnten wir in mehreren dreissigminütigen Vorführungen unseren 

Verband sehr gut präsentieren und durften viele Interessenten an unserem Stand 

begrüssen. Davon haben knapp einhundert Personen unseren Wettbewerb 

ausgefüllt und sich insgesamt 10 neue Mitglieder  noch während der BEA/PFERD 

bei uns als Neumitglied eingetragen. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. 

Der Messeleitung haben wir auf entsprechende Nachfrage eine Rückmeldung zur 

diesjährigen Messe gegeben. Wir werden in den nächsten Wochen beraten, ob und 

wie unser Messeauftritt nächstes Jahr aussehen kann. 

 

Ausblick SFRV Symposium "Tages des Freizeitpferdes" 

Wie bereits angekündigt findet am 3. und 4. September 2016 erstmalig das SFRV 

Symposium unter dem Titel "Tage des Freizeitpferdes" im NPZ in Bern statt. Pro 
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Einzelmitglied können zwei vergünstigte Tickets pro Veranstaltungstag direkt über 

das Sekretariat bestellt werden. Der weitere Ticketkauf (zu regulären Preisen) ist 

über Ticketcorner möglich. Das Tagesprogramm befindet sich in der vorerst letzten 

Abklärungsphase und wir werden dieses baldmöglichst online stellen. Weitere 

Infos zum Symposium finden sich auf unserer Website: SFRV Symposium 2016 

 

Für diesen Anlass suchen wir noch weitere Helfer. Wer uns bei diesem 

Grossanlass mit seinem Engagement unterstützen möchte, meldet sich bitte so 

bald wie möglich beim Sekretariat. Es werden noch viele Helfer hinter den Kulissen 

benötigt. 

  

Kursplanung 2017  

Wir haben mit der Kursplanung für 2017 begonnen und bereits internationale 

Referenten angefragt, deren Terminkalender schnell einmal voll sind. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir neben unseren bekannten und etablierten Schweizer 

Referenten auch weitere Highlights für euch in der Ost- und Westschweiz 

organisieren können. 

 

Für Kurse in der Ostschweiz sind wir weiterhin dankbar, wenn uns geeignete 

Reithallen mit anliegenden Mietboxen gemeldet werden. Weitere Infos dazu können 

beim Sekretariat angefordert werden. 

 

Für folgende Kurse hat es noch wenige freie Plätze: 

16./17.7.2016 Freiheitsdressur (1 freier Platz) 

30.7.2016 Mentaltraining für Reiter 

27./28.8.2016 Horse Agility 

26./27.11.2016 Feines Reiten mit gebissloser Zäumung 

Alle offiziellen SFRV Kurse: Kursprogramm 2016  

 

SFRV HorseChallenge® 

Die ersten drei Anlässe dieses Jahr sind sehr gut verlaufen und wir freuen uns, 

haben die ersten Veranstalter bereits ihre Terminvorschläge für 2017 

durchgegeben. Aber bevor es mit der Planung für nächstes Jahr richtig losgeht, 

freuen wir uns erst einmal auf die noch kommenden Anlässe 2016 

http://www.ticketcorner.ch/Tickets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1658581&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=tage
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Und wir arbeiten auch weiterhin mit Hochdruck an der Organisation für die 

diesjährige Schweizermeisterschaft SFRV HorseChallenge®. Infos dazu werden 

zur gegebenen Zeit folgen. 

 

Unsere nächste Vorstandssitzung ist für August geplant. 

 

Achtung: Wir haben erfahren, dassdezeit SPAM-Mails von der Adresse 

info@pferd-sfrv.ch oder ähnlich eingehen. Diese sind nicht von uns und 

mitgeschickte Anhänge sollten auf keinen Fall geöffnet werden. Wir verwenden 

ausschliesslich E-Mail-Adressen mit @sfrv-asel für den Versand. E-Mails mit zum 

Beispiel Zahlenkombinationen im Betreff, ohne Textinhalt und mit Word-Anhang 

bitte ungeöffnet löschen. 

 

Bis zum nächsten Mal. 

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 

  

 


