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Schweizer
Freizeitreitverband
Pferde verstehen lernen

Mit Marlitt Wendt für Pferdeethologie, Alfonso 
Aguilar für Kommunikation mit dem Pferd 
vom Boden und im Sattel und Gillian Higgins, 
die Biomechanik sichtbar macht, hat der 
Schweizer Freizeitreitverband SFRV in diesem 
Jahr drei weitere Highlights in seinem Kurs-
programm. Wir freuen uns sehr, dass wir diese 
namhaften Referenten für uns gewinnen 
konnten und entsprechende Kurse anzubieten 
haben. Wie üblich erhalten die Mitglieder eine 
Kursermässigung auf alle Seminare des SFRV.

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV 
arbeitet stets daran, namhafte aber ebenso se-
riöse Referenten zu verpflichten, um den Frei-
zeitreitern in der Schweiz fundierte, sinnvolle 
und reitweisenunabhängige Weiterbildungs-

Der Schweizer Freizeitreitverband SFRV  
bietet jedes Jahr ein breitgefächertes Kurs-
programm an. Für die Arbeit vom Boden 
reichen die Kurse von Longieren über Kör-
persprache bis zu Zirkuslektionen. Reiter-
lich können sich die Kursteilnehmer von 
Bosal-Reiten über SFRV HorseChallenge bis 
zur Ecole de Légèreté weiterbilden. Nicht 
weniger wichtig sind die diversen Theorie-
kurse bzw. praktische Kurse ohne Pferd wie 
Hufe, Biomechanik oder der Pferdenothel-
ferkurs. So ist für jeden Reiter/Führer und 
jedes Pferd etwas Passendes dabei. Der SFRV 
freut sich, in diesem Jahr wieder einige be-
sondere Perlen aus der Pferdewelt im Kurs-
programm zu haben.

möglichkeiten anzubieten. Da die Themen 
und Bedürfnisse gerade im Freizeitbereich un-
glaublich vielfältig sind, gibt es gar nicht ge-
nügend Wochenenden im Jahr, um alles abzu-
decken. Zudem prüfen wir aufgehende Sterne 
kritisch und mussten so schon Kursideen ver-
werfen, weil der entsprechende Referent unse-
re hohen Anforderungen nicht erfüllen konn-
te. Der SFRV ist weiterhin für Ideen und 
Hinweise offen. Wer uns Kurswünsche mittei-
len möchte, tut dies am besten über die Web-
site www.sfrv-asel.ch unter «Kontakt». Wir 
prüfen entsprechende Anliegen stets seriös.
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Marlitt Wendt: 
Pferdeverhalten richtig 
interPretieren und den trainings-
alltag Positiv gestalten

Marlitt Wendt wird in diesem Jahr sowohl 
für einen Abendvortrag zum Ausdrucksver-
halten des Pferdes wie auch für ein Praxis-
seminar «Positive Verstärkung» für den 
SFRV in die Schweiz kommen.

Marlitt Wendt ist Verhaltensbiologin und Ex-
pertin für angewandte Pferdeethologie. Seit 
dem Studium der Biologie beschäftigt sich die 
Deutsche mit den wissenschaftlichen Hinter-
gründen zum Pferdeverhalten. Der Fokus ihrer 
Arbeit liegt auf der Verbesserung der Lebens-
umstände und dem pferdegerechten Umgang 
mit den Tieren.

der Kurs «abendvortrag:  
das ausdrucksverhalten des Pferdes»
Die groben Merkmale der Körpersprache des 
Pferdes kennen wir alle: Das Pferd legt die 
Ohren an, wenn es aggressiv ist und es tänzelt, 
wenn es nervös ist. Doch ist das wirklich in 
jedem Falle so? Und was ist mit der Mimik? 
Pferde haben ein wesentlich feineres Aus-
drucksverhalten als gemeinhin bekannt. Sie 
teilen sich gegenseitig in minimalen Verände-
rungen des Ausdrucks mit, kleine Nuancen 
verändern den Gesamtkontext. Daneben ist 
das Ausdrucksverhalten auch in höchstem 
Masse individuell, es ist abhängig von der Pfer-
depersönlichkeit und dem Stresstyp des einzel-
nen Pferdes. Dieser Vortrag bietet Teilnehmern 
die Möglichkeit, das Ausdrucksverhalten der 
Pferde genauer zu analysieren, um etwa Situa-
tionen besser bewerten und effektiver trainie-
ren zu können sowie Stress, Schmerzen und 
Wohlbefinden zu erkennen.

themen und Ziele
Ziel des Abendvortrages mit Marlitt Wendt ist 
es, Körpersprache und Mimik der Pferde zu 
verstehen und Stress und Schmerzen zu er-
kennen. Dadurch können die Zuhörer Situatio-
nen besser einschätzen und richtig reagieren.

voraussetzungen
Der Kurs ist für alle geeignet, die das Wesen 
Pferd genauer kennen lernen wollen. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig, aber auch fortge-
schrittene Reiter und Pferdehalter werden 
neue Erkenntnisse gewinnen.
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alfonso aguilar:  
guidance Kurs 
für vielseitige 
freiZeitreiter
Der Guidance-Kurs von Alfonso Aguilar be-
steht aus verschiedenen Bodenarbeits- und 
Reitelementen. Dabei wird besonderen 
Wert auf Sicherheit am Boden und im Sattel, 
natürliches Verhalten mit dem Pferd und 
der Sitz als Kommunikationsmittel gelegt. 
Die Teilnehmer können von Alfonsos ruhi-
ger Art und seinem immensen Erfahrungs-
schatz profitieren. Wer mehr Herausfor-
derung sucht, kann mit Alfonso an 
Freiheitsdressur, Doppellonge oder Reiten 
ohne Zäumung arbeiten. Dabei steht die 
positive Atmosphäre und das Wohlbefinden 
des Pferdes stets im Vordergrund.

details zum Kurs
•	 Datum:	8./9.	Oktober	2016
•	 Durchführungsort:	 

www.reitanlage-steinlera.ch 
3168	Düdingen/FR

•	 Kosten:	CHF	470.–	für	SFRV-Mitglieder	
(der Kurs ist exklusiv für  
SFRV-Mitglieder)

Weitere Informationen
Website Alfonso Aguilar: 
www.aguilarnaturalconcepts.com 
Aktuelles Buch: Professionelle Ausbildung 
am	Boden	–	ISBN	9783440145173

Alfonso Aguilar ist einer der Pioniere des Hor-
semanships. Anders als viele seiner Kollegen 
ist er aber kein grosser «Showman». Er mag es, 
mit seinen Pferden bescheiden und ruhig zu 
arbeiten	–	und	ebenso	ruhig	erklärt	und	unter-
richtet er. Alfonsos Motto für seine Kurse lau-
tet: «Vor allem ist es wichtig, Spass zu haben 
–	so	wirst	du	gleichzeitig	auch	etwas	lernen.»	
Der gebürtige Mexikaner ist häufig auf Messen 
in aller Welt zu sehen und hält Referate an 
Universitäten zu Themen wie «Verhalten von 
Pferden» oder «Korrekter Umgang mit Pfer-
den». Sein Ziel ist es, eine vertrauensvolle Part-
nerschaft zwischen Mensch und Tier zu schaf-
fen.

der Kurs
Der Guidance-Kurs, den Alfonso für den 
Schweizer Freizeitreitverband SFRV geben 
wird, dauert zwei Tage und beinhaltet ver-
schiedene Bodenarbeits- und Reitelemente. 
Das natürliche Verhalten mit dem Pferd wird 
theoretisch besprochen und praktisch geübt. 
Der Sitz als Kommunikationsmittel sowie die 
Zügel-, Hand- und Beinpositionen stehen bei 
den gerittenen Teilen im Vordergrund. Auch 
die Sicherheit am Boden und im Sattel wird 
schwerpunktmässig thematisiert. Je nach Aus-
bildungsstand und Wünsche der Teilnehmer 
kommen anspruchsvollere Elemente dazu: 
Freiheitsdressur (Liberty Work), Doppellonge, 
Reiten ohne Zäumung, Roping, Spiele und vie-
les mehr. Alfonso erschafft ein Umfeld, wel-
ches den Pferden erlaubt, ihr eigenes Wesen zu 
zeigen. Nur wenn wir unser Pferd verstehen, 
können wir ihm helfen zu entdecken, was wir 
von ihm wollen. Er erklärt grundlegendes und 
fortgeschrittenes Wissen bis ins Detail. Sein 
Ziel ist es, jedem Teilnehmer seiner Kurse das 
richtige Handwerkszeug mitzugeben, damit er 
auch zuhause alleine weiterarbeiten kann und 
Fortschritte macht. Spielerisches Lernen und 
fantasievolle Übungen machen dabei die Gui-

dance-Kurse zum Erfolgserlebnis für Reiter 
und Pferd.

themen und Ziele
Am zweitägigen Kurs mit Alfonso Aguilar steht 
die Verfeinerung der Kommunikation mit dem 
Pferd und die Verfeinerung der Hilfengebung 
im Vordergrund. Dabei wird jeder einzelne 
Teilnehmer individuell gefördert. Die Fertig-
keiten, die gelehrt werden, können auf die 
verschiedensten Reitweisen angewandt wer-
den.

voraussetzungen
Der Kurs ist für Einsteiger und Fortgeschritte-
ne gleichermassen geeignet. Für die Kurse mit 
Alfonso sind Reitstil, Ausbildungsstand und 
Können der einzelnen Teilnehmer nicht wich-
tig.

details  zu den Kursen

«Abendvortrag: Das Ausdrucksverhalten 
des Pferdes»
•	 Datum:	17.	März	2016,	19.00–21.00	Uhr
•	 Durchführungsort:	 

www.npz.ch,	3000	Bern/BE
•	 Kosten:	CHF	60.–	für	SFRV-Mitglieder,	 

CHF	80.–	für	Nicht-Mitglieder

«Praxisseminar: Positive Verstärkung»
•	 Datum:	24./25.	Oktober	2016
•	 Durchführungsort:	 

www.reitanlage-steinlera.ch,  
3186	Düdingen/FR

•	 Kosten:	CHF	450.–	für	SFRV-Mitglieder,	
CHF	520.–	für	Nicht-Mitglieder

Weitere Informationen
Website Marlitt Wendt: www.pferdsein.de 
Aktuelle Bücher: 
•	 Stress	lass	nach! 

ISBN	978-3-945417-06-5
•	 Gut	gemacht! 

ISBN	978-3-945417-01-0

der Kurs «Praxisseminar:  
Positive verstärkung»
Pferde besitzen eine sehr spezielle Form der 
Intelligenz und zeigen einzigartige Fähigkei-
ten, um in ihrer natürlichen Umwelt erfolg-
reich zu überleben. Im Praxisseminar mit 
Marlitt Wendt erfahren die Teilnehmer, wie 
das Gehirn der Pferde arbeitet, wie sie am ef-
fektivsten lernen, welche Lerntypen es gibt 
und wie sie ihren Pferden möglichst effektiv 
neue Aufgaben näherbringen. Dazu werden 
Elemente aus verschiedenen Bereichen der 
Pferdebeschäftigung kombiniert. Vom Spass 
bei der Bodenarbeit und dem Gelassenheits-
training zum Tricktraining, um auf diesem 
Wege einen Zugang zur Psyche der Pferde zu 
erlangen. Die Teilnehmer lernen das Beloh-
nungslernen und seine Möglichkeiten in 
Theorie	und	Praxis	kennen	–	von	der	Konditio-
nierung über Targettraining bis zum freien 
Formen von Verhalten. 

themen und Ziele
Die Teilnehmer lernen die Methode der positi-
ven Verstärkung kennen sowie die Anwen-
dung von Konditionierung in der Pferdeaus-
bildung und das Höflichkeitstraining. Ein 
wichtiges Thema im Praxisseminar mit Marlitt 
ist auch die Vermeidung von Stress im Training 
sowie das Targettraining.

voraussetzungen
Das Praxisseminar mit Marlitt ist für Einsteiger 
geeignet. Mitgebrachte Pferde müssen mindes-
tens drei Jahre alt und halfterführig sein. Zu-
dem sollte die Grunderziehung als Basis schon 
sitzen.
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gillian Higgins:  
bodyPainting am und Pilates für das Pferd

Im Kurs mit der Engländerin Gillian Higgins 
wird die Anatomie des Pferdes sichtbar ge-
macht. Dadurch entwickeln die Teilnehmer 
ein besseres Verständnis für die Abläufe im 
Pferdekörper. Schon das Bemalen der Pfer-
de, bei dem alle Teilnehmer selbst mit Hand 
anlegen, werden viele Zusammenhänge 
klar. Wenn die Pferde anschliessend in Be-
wegung vorgestellt werden, verstärkt sich 
dieses Verständnis weiter, unterstützt durch 
Gillians lebendige und fachkundige Erklä-
rungen. Beim «Pilates für Pferde» werden 
sinnvolle Techniken für Massage und Deh-
nung erklärt und geübt.

Gillian Higgins ist Sport- und Physiotherapeu-
tin für Pferde und Menschen und ist selbst 
aktive Vielseitigkeitsreiterin. Sie hat sich auf 
das Sichtbarmachen der Pferdeanatomie mit-
tels Bodypainting spezialisiert und zu diesem 
Thema schon diverse Bücher, DVD und Poster-
Booklets herausgegeben. Der Kurs themati-
siert die Anatomie und Biomechanik des Pfer-
des, deren Einfluss auf das Training sowie die 
generelle Gesunderhaltung des Pferdes.

der Kurs
Das Verständnis für Anatomie und Biomecha-
nik ist wichtig, wenn man Pferde gesund reiten 
und trainieren möchte. Allerdings ist es nicht 

jedermann in die Wiege gelegt, die Zusammen-
hänge und Funktionalitäten von Bewegungen 
aus Büchern und anhand statischer Bilder zu 
lernen und zu begreifen.

Der Kurs mit Gillian Higgins nimmt die 
Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise in 
den Pferdekörper. In kleinen Gruppen malen 
sie unter Gillians fachkundiger Anleitung 
selbst die für die Bewegung wichtigen Struktu-
ren auf die Pferde und Gillian erklärt eindrück-
lich die Zusammenhänge zwischen Muskeln, 
Gelenken, Knochen und allen weiteren wichti-
gen Strukturen. Anschliessend wird das Pferd 
in der Bewegung beobachtet und es wird klar, 
wie die Zusammenhänge in den verschiedenen 
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Gangarten sowie beim Springen sind. Einen 
grossen Teil nimmt auch «Pilates für Pferde» 
sowie Massage in Anspruch. Gillian zeigt und 
erklärt sinnvolle Dehnungs- und Massagetech-
niken für Pferde. Dabei ist genügend Zeit für 
praktisches Üben eingeplant. Die Kurssprache 
ist Englisch, es wird jedoch alles auf Deutsch 
übersetzt.

themen und Ziele
Der Kurs bietet einen Einstieg in die Anatomie 
und Biomechanik des Pferdes, u.a. durch das 
Bemalen der Pferde mit Muskeln und Knochen 
in kleinen Gruppen. Dabei werden die wich-
tigen anatomischen Punkte identifiziert und 

details zum Kurs
•	 Datum:	14./15.	Mai	2016
•	 Durchführungsort:	www.pferde-arnegg.ch	 

9212	Arnegg/SG
•	 Kosten:	CHF	450.–	für	SFRV-Mitglieder,	

CHF	520.–	für	Nicht-Mitglieder

Weitere Informationen
Website Gillian Higgins: 
www.horsesinsideout.com 
Aktuelles Buch: Posture and Performance 
(Deutsch noch nicht verfügbar) 
ISBN	978-1-910016-00-8

deren Zusammenhang zur Bewegung, Körper-
haltung und Reitweise aufgezeigt. Zudem wer-
den Pilates- und Massagetechniken für Pferde 
erlernt.

voraussetzungen
Der Kurs ist für Einsteiger und alle Interessier-
ten geeignet. Es sind keine künstlerischen Fä-
higkeiten notwendig. Pro drei Teilnehmer 
wird ein Pferd zum Bemalen benötigt. Dieses 
sollte ruhig stehen können und nicht allzu 
kitzlig sein. Das Boxengeld für die zur Verfü-
gung gestellten Pferde wird vom SFRV über-
nommen.

•	 Reitsimulator	–	Alexander-Technik	und	
Sitzschulung mit Jenny Neuhauser

•	 Rossfechten	mit	Julia	Thut
•	 Massage	am	Pferd	mit	Christiane	Herrmann
•	 Fitness	für	Reiter/-innen	mit	Ursula	Rätzo
•	 Freiheitsdressur	mit	Niklaus	Muntwyler

weitere Kurse 2016
•	 Basiskurs	«Bodenarbeit	und	Reiten»	mit	

Arien Aguilar
•	 HorseAgility	mit	Sonja	Ruffieux
•	 Sachkundenachweis	SKN	mit	Sybil	und	

Christian	Lüthi	(proEqui)
•	 Feines	Reiten	mit	gebissloser	Zäumung	 

mit Andrea und Markus Eschbach

Das komplette Kursprogramm ist auf der 
 Website des SFRV zu finden: www.sfrv-asel.ch
Dort ist die direkte Anmeldung für einen be-
stimmten Kurs online möglich und das Pro-
gramm wird laufend aktualisiert. 
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aus horseathlon wird sfrv horsechallenge

Horseathlon Anlässe sind bei den Freizeit-
reitern äusserst beliebt. Die Anlässe ziehen 
jedes Jahr zahlreiche reitende und nichtrei-
tende Pferdefans an, die sich für diese Pfer-
desportart begeistern, weil es dabei nicht 
um «höher, schneller, weiter» geht, sondern 
um ein harmonisches Miteinander. Und aus-
serdem, weil die verschiedenen Kategorien 
es erlauben, auch mit nicht reitbaren Pfer-
den, Eseln, Mauleseln und Maultieren zu 
starten und sich in anspruchsvollen Aufga-
ben zu messen. Der Schweizer Freizeitreit-
verband SFRV hat sich aus verschiedenen 
Gründen entschieden, ab 2016 die Anlässe 
neu unter dem Namen «SFRV HorseChallen-
ge» zu führen. Für die Veranstalter und die 
Teilnehmer ändert sich nichts. Das Einzige, 
was sich ändert, ist der Name.

SFRV	HorseChallenge	 ist	eine	Vielseitigkeits-
prüfung mit vier Disziplinen in den gerittenen 
Kategorien und drei Disziplinen in den geführ-
ten Kategorien. Dazu gehören Prüfungen in 
Trail/Dressur	geritten,	Bodenarbeit	und	Gelas-
senheit	sowie	ein	Geländeritt/-marsch	mit	Ge-
ländehindernissen. Im Vordergrund soll die 
Freude und der Spass an der Zusammenarbeit 
mit dem Partner Pferd sein. Oberstes Ziel dabei 
ist, das Pferd ohne Druck und Zwangsmittel zu 
trainieren, es zu seinem Wohl physisch und 
psychisch weiter zu bringen und mit ihm zu-
sammen an den Aufgaben des Lebens zu wach-
sen.

Die Bewertung der einzelnen Aufgaben erfolgt 
nach folgenden Gesichtspunkten:
•	 Manier	des	Pferdes	am	Hindernis	bzw.	 in	

der Aufgabe
•	 Aufmerksamkeit	gegenüber	den	Hilfen	des	

Reiters
•	 Feine	 Hilfengebung	 und	 Genauigkeit	 der	

Figuren

Neben den verschiedensten Rassen sind an 
einer	SFRV	HorseChallenge	auch	diverse	Reit-
stile vertreten. Höhepunkt einer SFRV Horse-
Challenge-Saison	 ist	 die	 Schweizermeister-
schaft,	die	jährlich	im	Oktober	stattfindet.	65	
Reiter-Pferd-Paare aus der ganzen Schweiz 
treffen sich um sich mit den Besten der Besten 
zu messen.

Kategorien
•	 D1:	Schwere	Prüfung,	geritten
•	 D2:	Mittelschwere	Prüfung,	geritten
•	 D3:	Leichte	Prüfung,	geritten
•	 F1:	Schwere	Prüfung,	geführt
•	 F2:	Mittelschwere	Prüfung,	geführt
•	 F3:	Leichte	Prüfung,	geführt

2016 sind bisher die folgenden sfrv 
horsechallenge anlässe geplant:
29.05.2016	in	Wegenstetten
11.06.2016	in	Düdingen
18./19.06.2016	in	Erlenbach
13./14.08.	2016	in	Merzligen
10.09.2016	in	Werdenberg

Weitere Anlässe sind in Planung. Das Datum 
und der Durchführungsort der Schweizermeis-
terschaft steht noch nicht fest.

Die Ausschreibungen sowie weitere Details 
zu den Veranstaltern werden laufend aktuali-
siert und sind unter www.horsechallenge.ch -> 
Anlässe abrufbar.
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Teilnahmebedingungen 
findest du im Impressum.

Teilnahme:
Sende das Lösungswort 
per E-Mail mit Betreff 
 RÄTSEL PASSION 
(bitte gewünschte Grösse 
angeben)  
an info@prosell.ch 
oder per Post an:
Prosell AG
PASSION
Das Schweizer 
Reitmagazin
Gösgerstrasse	15	
Postfach	170
5012	Schönenwerd

Einsendeschluss ist der 
17. März 2016

gewinne  
einen tollen craft ZiP-Pullover!
(bitte gewünschte grösse angeben.)

Auflösung 
Herbsträtsel 2015

73

Den Preis aus unserem Herbst-
Rätsel, einen Buchtitel nach 
Wahl, haben gewonnen:
Cornelia Lobsiger
Andrea Petermann
Chantal Egger
Jeanne Brefin craft Zip-Pullover  

with bodymapping damen
grössen: s, M, l, Xl


