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Sc h w e i z e r F r e i z e i t r e i t v e r ba n d SF rv

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

datum Kurs / Lehrgang 

23. april 2022  Kurs «arbeit an der Hand», Kathrin eichler, merzligen be

18./19. Juni 2022  anbieter Freizeitreitabzeichen sFrv Modul 3 «blau/Grün», merzligen be

25. Juni 2022  diplomfeier und Trainertreffen, merzligen be

20./21. august 2022 Offener Kurs: biomechanik Pferd: aufrichtung und versammlung  
 dr.med.vet. thea rhyner , nPz bern 
 dieser Kurs hat zum ziel, ihnen die biomechanik des Pferdes näherzubringen und ihnen  
 in nachvollziehbaren schritten aufzuzeigen, wie sie ihr Pferd in eine ergonomische trainingshaltung  
 bringen. diese haltung ist der ausgangspunkt, um in eher dehnende, dynamische Lektionen  
 zu wechseln oder auch in eher statische, versammelnde Lektionen.  
 das verständnis über die biomechanik des Pferdes ist eine wichtige grundlage für das  
 gesunderhaltene training. in diesem Kurs wird die anatomie des bewegungsapparates sehr praktisch  
 repetiert und zusammenhänge im bewegungsapparat erklärt. mit einem gezielten training  
 gilt es sowohl die stabilisierende, eher statische haltungsmuskulatur wie auch die dynamische  
 bewegungsmuskulatur zu fördern. 

Alle Angaben ohne Gewähr

datum anLass

23.04.2022  sFrv-HorseChallenge®, buchs (sg) 

05.06.2022  sFrv-HorseChallenge®, düdingen (Fr)

02.07.2022  sFrv-HorseChallenge®, niederrohrdorf (ag)

30.10.2022  schweizer Meisterschaft sFrv-HorseChallenge®, intern

die anmeldungen werden wir zu gegebener zeit öffnen.

Alle Angaben ohne Gewähr

wie wäre es mit einem Start an einer unserer SFrv-horsechallenge®-anlässe? 
Folgende daten stehen dir zur verfügung: 

SFRV HorseChallenge® 

SFRV-Kurskalender 2022

AuS dem 
SFRV-VoRStAnd

der Frühling hält einzug und wir haben neue offene Kurse im angebot zum beispiel  
«arbeit an der hand» und «biomechanik Pferd: aufrichtung und versammlung».  

das Freizeitreitabzeichen SFrv kann neu in der Pferdegestützten therapie eingesetzt 
werden, ein beispiel dafür liefert der bericht über die effektivitätsstudie StabLe.  

die basisausbildung SFrv und trainer c SFrv starten wieder im august,  
respektive Oktober 2022. auch die modulare weiterbildung für berufstätige  

in der Pferdebranche beginnt wieder mit dem ethologie-Modul,  
in dem ein Projekt im eigenen Stall umgesetzt werden kann.

GeneRAlVeRSAmmlunG  
Vom 12. mäRz 2022

AnläSSe  
und KuRSe 2022
a L L e  a n g e b O t e  g e L t e n  M i t  v O r b e h a L t

der vorstand des SFrv hat sich bereits vor der 
bekanntgabe der aufhebung der corona-Mass-
nahmen entschieden, die generalversammlung 
2022 ebenfalls online durchzuführen. die infor-
mationen zur gv haben wir unseren Mitgliedern 

schriftlich zur verfügung gestellt und die  
abstimmungen per briefwahl durchgeführt.  
da die gv online stattgefunden hat, konnten die 
Mitglieder dennoch Fragen stellen. es haben  
sich rund 32 Mitglieder eingewählt.

der vollständige Jahresbericht 2022 ist auf unse-
rer homepage im Mitgliederbereich zu finden:  
www.sfrv-asel.ch/intern-mitglieder
Mit Spannung schauen wir auf das laufende Jahr 
und hoffen auf ein Jahr 2022, das gelingen wird.
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Basisausbildung SFRV

die basisausbildung SFrv ist für 
Menschen sinnvoll, die ein vielseiti-
ger «horseman» werden möchten. es 
werden fundierte Kenntnisse über 
das Pferd vermittelt wie ethologie, 
Lernen mit Pferden, anatomie, hal-
tung, gesundheit sowie eine solide, 
tiergerechte ausbildung angestrebt. 
dazu gehören das Longieren nach 
biomechanischen grundlagen, die 
bodenarbeit, trail und das reiten mit 
feinen hilfen. die Sitzschulung ist 
dabei zentraler ausbildungsfaktor. 

die auseinandersetzung mit ver-
schiedenen reitweisen und den da-
mit verbundenen trainingsmöglich-
keiten während der ausbildung 
fordern eine grosse Offenheit vom 
Lernenden. in dieser Offenheit lernt 
jeder seinen eigenen weg kennen. 
dies soll zu einem weitsichtigen ver-
ständnis führen, um anderen Men-
schen, Pferden, reitweisen und an-
sichten positiv zu begegnen. das 
breite grundwissen lehrt eine positi-
ve, weltoffene Kritikfähigkeit. 

start neuer Lehrgang  
basisausbildung sFrv 
ab august 2022, marthalen zh 
und avenches vd

Über zwei Jahre hinweg wurde durch die Psychiat-
rische Universitätsklinik zürich und die Pferde-er-
leben gmbh in rheinau eine effektivitätsstudie für 
pferdegestützte gruppentherapie mit schizophre-
nen Patienten durchgeführt. in den Stundenzielen 
wurden themen aus der ersten Stufe (gelb) des 
Freizeitreitabzeichens SFrv mit wichtigen psychi-
atrischen therapieinhalten verknüpft. wie die pfer-
degestützte therapie, basiert auch das Freizeitreit-
abzeichen des SFrv darauf, das wohl von Pferd 
und Mensch stets in den vordergrund zu stellen. 
Klienten und reitschüler sollen einen einfühlsa-
men und sicheren Umgang mit dem Pferd lernen.

Von deR BASiSAuSBildunG SFRV  
zum tRAineR C SFRV

 
V i e l Se i t iG,  m e t Hode n u nA BH ä nGiG, 

pF e R deGe R eC H t

dAS FReizeitReitABzeiCHen SFRV  
in deR pFeRdeGeStützten  

tHeRApie 
 

e i nSAt z i m R A H m e n e i n e R e F F e K t i V i tät S St u di e  
F ü R pF e R deGe St ü t z t e GRu ppe n t H e R A pi e  

Be i  SC H i zopH R e n e n pAt i e n t e n 

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

modulare Weiterbildung  
für Berufstätige in der  
pferdebranche – 
trainer B SFRV

ethologie-modul  
19./20. november 2022,  
25./26. März 2023, andreas Kurtz, 
in Steg (zh). vertiefung in ethologie 
mit durchführung eines eigenen 
Projektes auf dem eigenen hof.

Wahrnehmung und 
Kommunikation
21./22. Januar 2023 und  
5. März 2023, b. göldi / n. Meyer

weitere informationen sind 
auf unserer homepage ersichtlich: 
www.sfrv-asel.ch/kurse

die infomappe zu unserem  
Lehrgang «von der basisausbildung 
SFrv zum trainer c SFrv» können 
Sie direkt im Sekretariat einfordern. eine seit vielen Jahren bei unterschiedlichsten 

psychischen erkrankungen angewandte interven-
tion ist die tiergestützte therapie. diese kommt 
unter anderem bei Menschen mit psychischen und 
geistigen beeinträchtigungen zum einsatz und ba-
siert auf dem ganzheitlichen ansatz. in diesem 
therapeutischen Prozess werden die Selbsthei-
lungskräfte unterstützt. durch die beziehungsauf-
nahme- und -gestaltung mit dem ausgebildeten 
tier, welches als co-therapeut fungiert, kann das 
Selbstwertgefühl gestärkt und neue handlungs-
kompetenzen erlernt werden. die wirkungsweise 
der pferdegestützten therapie liegt auf physiologi-

schen und psychosozialen effekten. das Pferd for-
dert viel aufmerksamkeit, es verhält sich kongru-
ent, kennt keine vorurteile und versteht ohne 
worte. in der Kommunikation mit unserem co-
therapeuten erhalten wir direkte rückmeldungen 
und können dadurch wichtige Spannungsfelder 
wie z.b. entspannung-aktivität oder regression-
autonomie mit aktuellen Lebenssituationen ver-
binden. im zusammensein mit dem Pferd werden 
unsere empathie-Fähigkeit und unser resonanz-
erleben angeregt. 

das Programm der Stundeninhalte wurde, wie 
in allen pferdegestützten therapien, strukturiert 

trainer C SFRV 

im anschluss an die obligatorische 
basisausbildung SFrv folgt der Lehr-
gang trainer c SFrv, welcher den 
absolventen die Möglichkeit bietet, 
anschliessend mit den erlernten Me-
thoden Kinder und erwachsene zu 
unterrichten. der absolvent hat ein 
umfangreiches theoretisches und 
praktisches wissen rund ums Unter-
richten und ist befähigt, reiten an 
der basis zu unterrichten. Mit dem 
diplom trainer c SFrv kann die ein-
tägige weiterbildung zum ausbild-
ner grundausbildung Pferd beim 
SvPS gemacht werden, der Fba Pfer-
dehalter ist integriert und voraus-
sichtlich ab 2024 ist der trainer c 
SFrv mit zusätzlicher weiterbildung 
zum berufsbildner anerkannt bei der 
Oda Pferdeberufe für die ausbildung 
von Pferdewart/-in eba.

start neuer Lehrgang 
Trainer C sFrv
ab oktober 2022, marthalen zh

in der berufsbegleitenden Ausbil-
dung werden die Grundlagen zur 
harmonischen und pferdegerech-
ten Kommunikation gelegt. Beim 
Reiten liegt der Fokus auf dem Rei-
tersitz und der feinen Hilfenge-
bung. Wir vermitteln ein klares 
Bild von der ethik gegenüber 
mensch und pferd.  

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v
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a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

a u s  d e n  v e r b ä n d e n
s c h w e i z e r  F r e i z e i t r e i t v e r b a n d  s F r v

Ausserordentliches Wissen von 
vielen experten über pferde, pfer-
dehaltung und der Reitkunst an 
einem ort gebündelt. Wir bauen 
eine Welt für die pferde, menschen 
und natur – eine oase für Glücks-
gefühle. 

diese glücksgefühle sind seit über 35 
Jahren der antrieb von Lucy, ihre 
energie und Lebensinhalt den Pfer-
den zu verschreiben. «wir wollen 
stolze, kraft- und energievolle Pferde 
sehen. Pferde mit wachen augen, die 
tanzen. Pferde, die mit ihren reitern 
eins werden. es ist dieser magische 
Moment, wenn die Pferde in der Pas-

Geländetraining  
(Lucy mit Janota, Lusitano Hengst 2015).

Ein Blick in unsere Pferdeherde im Paddock-Trail  
(Freiberger, Welsh A, Warmblut, Lusitano).

auf die therapieziele ausgerichtet. ebenso sind die 
Freizeitreitabzeichen SFrv auf einem strukturier-
ten Konzept aufgebaut. in der pferdegestützten 
therapie steht allerdings nicht nur das reiten oder 
erlernen des Umgangs mit dem Pferd im vorder-
grund, vielmehr wird sie als Methode für eine 
 therapeutische zielformulierung eingesetzt. die 
Schizophrenie ist eine psychosozial stark beein-
trächtigende psychiatrische erkrankung (burns & 
Patrick, 2007) die oft eine langfristige und an-
spruchsvolle behandlung erfordert. Schwer zu be-
handelnde Symptome sind dabei vor allem die 
sogenannten negativsymptome – wie Freudlosig-
keit, eine verflachte gefühlswelt und ein sozialer 
rückzug –, die die psychosoziale und berufliche 
Funktionsfähigkeit stark einschränken können 
(Moran et al., 2017, buchanan, 2007).

die Studie StabLe (effektivitätsstudie für pfer-
degestützte gruppentherapie zur verbesserung 
von negativsymptomatik und psychosozialer 
Funktionsfähigkeit bei schizophrenen Patienten 
im forensischen Setting) wurde nach entsprechen-

dem einverständnis mit insgesamt 16 stationär 
behandelten Patienten der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik, Klinik für Forensische Psychiatrie, 
zentrum für Stationäre Forensische therapie rhei-
nau und der Pferde-erleben gmbh durchgeführt. 

in der Kontrollphase wurde eine psychosoziale 
intervention, training der alltagsaktivitäten und 
Selbstständigkeit angewendet. die therapiestun-
den wurden zwei Mal wöchentlich im gruppen-
setting in 15 einheiten à 90 Minuten mit einer 
zertifizierten reittherapeutin sowie einer hilfsper-
son durchgeführt. die gruppentherapieeinheiten 
wurden in drei Stufen aufgegliedert. zu beginn 
stand der beziehungsaufbau, Sicherheit im Um-
gang mit dem Pferd, wohlbefinden im gruppen-
setting und das erlernen erster handlungsabläufe 
im zentrum. 

Für den beziehungsaufbau, Förderung der Kon-
zentrations- und Merkfähigkeit sowie einem struk-
turierten vorgehen eignete sich die theorie der 
Fellpflege des gelben abzeichens und das ziel im 
bereich handling durch abstreichen und anfassen 

des Pferdes. die theorie wurde sehr praxisbezogen 
vermittelt und die Klienten erhielten von den Pfer-
den eine direkte rückmeldung, wo und in welcher 
Stärke sie am liebsten berührt werden. ebenso war 
es für die teilnehmenden spannend, Unterschiede 
der Fellbeschaffenheit, Farbenvielfalt sowie wär-
meunterschiede wahrzunehmen, ihr Feingefühl 
sowie die empathiefähigkeit am Pferd zu sensibi-
lisieren. 

die z. t. ausgeprägte negativsymptomatik des 
Klientels wird in Führübungen durch die Pferde 
gespiegelt. die Klienten zeigen Schwierigkeiten, 
mit den Pferden anzulaufen und das tempo zu 
erhöhen. durch eine kongruente und effiziente an-
wendung der Körpersprache, welche mit den zie-
len des Freizeitreitabzeichens SFrv der boden-
arbeit (anlaufen, anhalten, Führposition 1 und 2) 
gekoppelt sind, wird den Klienten der zusammen-
hang zwischen Körper und Psyche aufgezeigt. da-
bei erleben sie mit gezielten Übungen und dem 
Feedback der co-therapeuten, wie fein die Pferde 
darauf reagieren. die ziele der aktivierung und 

initiative kann über die Körpersprache und Spie-
gelung der Pferde eine höhere affektive Schwin-
gungsfähigkeit bewirken und wurde prozesshaft in 
mehreren Stunden erarbeitet. 

die zweite Stufe beinhaltete vor allem die För-
derung der Sozialkompetenzen. dabei lernten die 
teilnehmenden aus der theorie des Freizeitreitab-
zeichens gelb SFrv, was Pferde für ihr wohlbefin-
den brauchen, z. b. Sozialleben, haltung, auslauf, 
Stallarbeiten. die Klienten konnten daraufhin gute 
verknüpfungen zu ihren eigenen bedürfnissen 
und ihrem alltag in der Klinik herstellen. da wir 
gegenüber unseren Pferden eine hohe verantwor-
tung tragen, konnte damit auch aus einer anderen 
Perspektive die eigenverantwortung z. b. in der 
behandlungsmotivation, ein Spezifikum dieser 
Klientengruppe, gegeben werden. 

im letzten teil wurde das erlernte gefestigt und 
auf Lernzuwachs und Selbstwirksamkeitserleben 
fokussiert. dabei wurden die anforderungen kom-
plexer und handlungsschritte gezielt zusammen-
gefügt. z. b. durften die teilnehmenden eine wald-

safari mit den Pferden unternehmen oder sich in 
der gruppe gegenseitig einen bodenarbeitspar-
cours aufstellen, auf dessen Machbarkeit prüfen 
und sich gegenseitig Feedback geben. die teilneh-
menden konnten am ende alle themen des ersten 
Freizeitreitabzeichens gelb SFrv im handling und 
der bodenarbeit abschliessen.

die Studie ist noch nicht vollständig ausgewer-
tet. erste ergebnisse der Studie weisen darauf hin, 
dass das psychosoziale Funktionsniveau insge-
samt durch die pferdegestützte therapie nicht spe-
zifisch verbessert wurde. die Patienten wiesen 
nach der pferdegestützten therapie im Mittel aber 
weniger negativsymptome auf, und vor allem eine 
verbesserung der Freudlosigkeit war festzustellen, 
was aber auch für die Kontrollintervention galt. da 
bislang nur eine geringe anzahl von Patienten-
daten auszuwerten war, müssen die weiteren er-
gebnisse abgewartet werden. 

nach aktuellem wissenschaftlichem Stand gibt 
es bereits belege für die wirksamkeit tiergestützter 
therapien auf die negativsymptomatik, das psy-

chosoziale Funktionsniveau und die Lebensquali-
tät schizophren erkrankter. Mehrere ziele des Frei-
zeitreitabzeichen gelb SFrv konnten bereichernd 
in die therapieziele der StabLe-Studie eingearbei-
tet werden. die Klienten zeigten viel Freude wäh-
rend den Stunden und waren sichtlich stolz über 
den Fähigkeitserwerb.

KaTHrin sTePPaCHer,  reiT THeraPeuTin iPTH/  
diPL.  sOziaLPädaGOGin HF,  PFerde-erLeben GMbH  

und dr.  Med.  C arOLin OPGen-rHein,  
LeiTende ärzTin,  zenT ruM Für aMbuLanTe  

FOrensisCHe THeraPie 

 
 
 

-------
infos zur weiterbildung anbieter Freizeit-
reitabzeichen SFrv in der pferdegestützten  
therapie für reittherapeuten/Pädagogen  
sind im Sekretariat SFrv erhältlich.

ner und nachhaltiger technik aus-
gestattet ist. das ist die basis für 
unsere vision, das wissen zu diesen 
wundervollen tieren zu bewahren 
und möglichst vielen Menschen nä-
herzubringen.

der Paddock-trail bietet ein zu-
hause für eine herde aus über 40 
Pferden und Ponys unterschiedlichs-
ter rassen, welche aus Schul- und 
Pensionspferden besteht. Für die ge-
staltung des Parks stehen verschie-
dene experten zur Seite, u. a. and-
reas Kurtz (ethologe) und Olivier 
Stämmer (huforthopäde und Fütte-
rungsexperte). Für Pferd-Menschen-
Paare, die die Philosophie der reit-

nen. vom Pony über das Kleinpferd 
bis zum edlen Lusitano, von der bo-
denarbeit über horsemanship, Frei-
heitsdressur, Freizeitreiten bis zur 
hohen reitkunst und vom einsteiger 
bis zum Profi! Und dies alles am glei-
chen Ort für die ganze Familie.

im Pferdepark startet unser aus-
bildungsplan für Kinder mit dem 
hippolini-Konzept, für erwachsene 
mit dem einsteigerkurs. während 
den anschliessenden Freizeitreitab-
zeichen des SFrv wird der reiter 
ganzheitlich ausgebildet. das breit-
gefächerte angebot beinhaltet auch 
Lucys ausbildungskonzept «Schule 
am boden». Sobald reiter ein breites 

wissen und einen zügelunabhängi-
gen Sitz durch die Freizeitreitabzei-
chen des SFrv erreicht haben, 
 beginnt das eintauchen in die reit-
kunst. 

Fortgeschrittene reitschüler 
üben sich in klassischer reitkunst 
nach den Lehren der alten reitmeis-
ter. in Lucy’s art of riding academy 
sind alle reiter herzlich willkommen, 
welche sich mit ihrem Körper, geist 
und Seele der reitkunst hingeben 
wollen. neben aor-intensiv-wo-
chenenden wird, während der aor-
Jahresausbildungen in Kleingruppen 
individuell und vertieft an themen 
gearbeitet – eine sehr persönliche 

«Surprise» zu Livegesang. ein beson-
derer augen- und Ohrenschmaus, 
der seit 2020 jährlich im herbst, in 
goldingen als exklusiver anlass 
stattfindet.

Lucy  Furrer (u. a trainer c SFrv) 
und ihr team mit über 40 hüs freuen 
sich auf interessierte besucher.

-------
Lucy’s Pferdepark aG
www.pferdepark.ch

sage durch die halle schweben, ka-
denziert und konzentriert. in solchen 
Momenten fühlt man sich angekom-
men», erzählt Lucy und man spürt 
eine unglaubliche Passion bei jedem 
dieser worte. Mit dem Pferdepark.ch 
in goldingen Sg, hoch über dem zü-
richsee und 15 Min. von rapperswil, 
hat Lucy, nach langer Suche, endlich 
den Platz ihrer träume gefunden. ein 
Ort der ruhe für die Menschen zum 
auftanken. Mit viel Platz für die Um-
setzung eines paradiesischen Pad-
dock-trails für eine richtige Pferde-
herde. eine offene und grosse 
reithalle (20 x 60) mit freiem blick 
auf die glarner alpen, die mit moder-

kunst kombiniert mit der natürlichen 
Pferdehaltung vertreten, stehen ein-
zelne Pensionsplätze zur verfügung. 
wer unsere Pferde im Offenstall live 
erleben und uns beim training der 
Pferde zuschauen möchte, ist herz-
lich willkommen an einem erlebnis-
tag teilzunehmen, die wir regelmäs-
sig veranstalten. 

Spannend und ein besonderer 
genuss sind jedoch die reitkunst- 
tage, an denen Lucy ihr immenses  
wissen und Können zu Pferde- und 
reiterausbildung mit ihrem team 
präsentiert. bei uns ist reiten eine 
Lebensphilosophie, die reiter im al-
ter von 4–108 Jahren erfahren kön-

reise für jeden reiter mit seinem 
Pferd. die Kurse und ausbildungen 
richten sich an sämtliche rassen und 
ausbildungsstufen. 

Schwierigkeiten zwischen reiter 
und Pferd faszinieren Lucy. Scheint 
ein thema unlösbar, so kann sie mit 
ihrer erfahrung des Korrektur- und 
einreitens von weit über 150 Pfer-
den, bei noch so herausfordernden 
themen, meistens weiterhelfen. 

das neuste kreative Projekt aus 
dem hause Pferdepark ist 
«art’n’horse». zusammen mit dem 
bekannten Schweizer bariton Opern-
sänger richard rittelmann reitet 
Lucy mit ihrem team in der Show 

t R A i n e R SF RV St e l l e n SiC H VoR  

luCy’S pFeRdepARK   
«AuS lieBe zum pFeRd»  

ein einmAliGeS  
und ViSionäReS pRojeKt! 


