
 

 
  

 

SG-TR  NEWS 1/2022 
 
Liebe Mitglieder der SG-TR, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Zum Neuen Jahr wünsche ich Euch alles Gute! Die erhoffte Normalität nach dieser 
weltweiten Pandemie mit erheblichen Einschränkungen in fast allen Bereichen ist 
auch im 2. Jahr noch nicht eingetreten. Neue Lösungen waren gefragt und wurden 
gefunden. Wir brauchen nun viel Optimismus für das gerade begonnene neue Jahr. 
Wir treffen uns – nach zweimaliger Verschiebung aufgrund der Pandemie – am Wo-
chenende 30.4./1.5. 2022 in Bad Honnef, Aegidienberg auf dem Gangpferdegestüt 
der Familie Feldmann und freuen uns auf eine interessante Fortbildung. Die Aus-
schreibung findet ihr in der NEWS 4/2021. Letzte Gelegenheit für eine Anmeldung! 
ANMELDESCHLUSS: 30. Januar 2022 – BITTE UNBEDINGT EINHALTEN ! 
 
Über die Aktivitäten in Verein und Collegium im vergangenen Jahr 2021 berichten 
die Ressortverantwortlichen in der vorliegenden NEWS. 
 
Wichtig: Bitte teilt uns eure aktuellen Mailadressen mit! Alle Änderungen an info@sgtr.ch.  
Damit erreicht euch nebst der Rechnung für den Mitgliederbeitrag auch zuverlässig unser 
sporadisch per E-Mail verschickter Newsletter mit aktuellen Mitteilungen. Bitte auch den 
Spam-Ordner danach durchsuchen!  
Bitte beachtet die neue Postadresse unserer Geschäftsstelle (Impressum S. 8) 
Die Homepage www.sgtr.ch gibt Auskunft zu Fragen im Zusammenhang mit Verein und 
Ausbildung. Die NEWS ist dort elektronisch aufgeschaltet.  
Bitte beachtet das Impressum mit Datenschutzerklärung und wichtigen Adressen.  
 
Georgina Brandenberger 
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Jahresberichte 2021 aus den Ressorts von Verein und Collegium  
 
Ressortbericht Präsidium 
 
Das zweite Pandemiejahr hat unser Programm erneut getroffen. Ein weiteres Mal 
sahen wir uns gezwungen unsere Mitgliederversammlung im Gangpferdezentrum 
Aegidienberg abzusagen. Erneut ist es mit vereinten Kräften gelungen, diesen Um-
stand zu bewältigen. Barbara Hamburger wurde wiederum geprüft und ihre Geduld 
auf die Probe gestellt.  
Unsere Mitgliederversammlung konnte dann am 5. September 2021 stattfinden. 
Leider erneut ohne das von allen geschätzte Rahmenprogramm. Eine handverle-
sene Zahl von treuen Mitgliedern hat den Weg nach Mariastein, im 
Solothurnischen Leimental, CH gefunden.  
Die Versammlung warf erwartungsgemäss keine Wellen. Die Statutenänderung be-
züglich Durchführung einer elektronischen Mitgliederversammlung, wie auch alle 
anderen Anträge des Vorstandes wurden einstimmig genehmigt und so konnten 
wir den Anlass bei Sonnenschein im Garten des Hotels anschliessend bei Kaffee 
und Kuchen gemütlich ausklingen lassen.  
Vorgängig fand die Sommer Vorstands-Sitzung statt. Ich darf mit Freude und Ge-
nugtuung feststellen, dass sich alle sieben gewählten Vorstandsmitglieder im 2022 
erneut zur Wiederwahl für eine dreijährige Amtszeit stellen werden. 
Intensiv wurde das Thema Berufspolitik diskutiert und wir sind uns einig, dass die-
ses für die SG-TR wichtig ist und grosse Bedeutung hat. In Moosbronn anlässlich 
des Convents haben wir unsere Diskussion fortsetzt. Ich gehe davon aus, dass wir 
an unserer nächsten Mitgliederversammlung am 30.4. / 1.5.2022 eine Lösung prä-
sentieren können.  
Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes ist gut und ich freue mich auf die 
weitere gemeinsame und erspriessliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer SG-
TR. In Moosbronn musste die mit pandemiebedingter Verspätung geplante Verab-
schiedung von Hanna Eberle leider in ihrer Abwesenheit stattfinden, da sie krank 
geworden war. Wir freuen uns, dass ihr die neu übernommenen Aufgaben Freude 
bereiten.  
Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass wir im Frühjahr 2022 auf eine Mitgliederver-
sammlung mit spannendem und lehrreichem Programm im Gangpferdezentrum 
Aegidienberg zurückblicken dürfen. Bitte reservieren Sie sich den 30. April und den 
1. Mai 2022 unbedingt in Ihrer Agenda.   
Nach wie vor Sorgen bereitet dem Vorstand der auch im 2021 schleppende Zah-
lungseingang der Mitgliederbeiträge. Möglicherweise trägt der Rechnungsversand 
per E-Mail dazu bei. Allerdings können dadurch jedoch einige Hundert CHF an 
Porti einspart werden.  
Der Verein ist auf die Beiträge seiner Mitglieder angewiesen, damit er auch in Zu-
kunft die mannigfachen Aufgaben zum Wohle seiner Mitglieder erfüllen kann. Wir 
erachten den Jahresbeitrag als äusserst moderat. Es gilt auch zu bedenken, dass 
die qualitativ hochstehende Fachzeitschrift „Mensch und Pferd“ darin inbegriffen 
ist.  
Der Vorstand hat neu eine Mahngebühr für säumige Zahler beschlossen. 
Infolge der viel zu hohen Spesen und Gebühren der Deutschen Postbank haben 
wir uns entschlossen, dieses Konto aufzulösen. Vorgängig haben wir in der 
Schweiz bei der Thurgauer Kantonalbank ein EUR Konto zu wesentlich günstige-
ren Konditionen eröffnet. Rechtzeitig haben wir die geschätzten Mitglieder aus 
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Deutschland gebeten, dieses bei Überweisungen gebührenfreie Konto zu verwen-
den. Erfreulicherweise haben mit zwei bis drei Ausnahmen alle von diesem 
Angebot Gebrauch gemacht.  
Hocherfreut hat uns, dass unsere langjährige und kompetente Buchhalterin und 
Administratorin, Margot Matter, nach ihrer Pensionierung im Frühjahr 2021 weiter-
hin ihre angestammten Aufgaben für uns weiterführen wird. Wir schätzen uns 
glücklich darüber, dass es gelungen ist, Margot Matter in unseren Reihen zu behal-
ten. Wir bedanken uns für ihre guten Dienste und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.   
Die Vorstandsmitglieder leisteten im 2021 erneut viel und sehr gute Arbeit. Ich 
schliesse in meine Anerkennung die Mitglieder des Collegiums ausdrücklich mit 
ein. Ganz herzlichen Dank an alle. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich be-
danke mich beim Vorstand und dem Collegium für die wiederum tolle 
Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit.  
 
Beat Weber 
Präsident SG-TR 
 
 
Ressortbericht Mitgliederversammlung 
 
Aller Guter Dinge sind drei – für uns heisst das im Klartext, wir nehmen den 3. und 
hoffentlich nun erfolgreichen Anlauf für eine interessante Mitgliederversammlung 
2022 im Gangpferdezentrum von Walter Feldmann in Aegidienberg. Unsere Veran-
stalter vor Ort, das Hotel, die Bäckerei, welche unsere Mittagsverpflegung sicher 
stellt und natürlich die Familie Feldmann haben sich alle bereiterklärt, die komplett 
organisierte Veranstaltung um ein weiteres Jahr zu verschieben auf den 30. April / 
1. Mai 2022. Wir spüren aber dieses Jahr eine deutliche Zurückhaltung bei unseren 
Mitgliedern, sich für diese lang ersehnte Veranstaltung anzumelden und wir hoffen 
sehr, dass sie dies doch noch tun bis Ende Januar. 
 
Auch dieses Jahr hielten wir - pandemiebedingt - die Mitgliederversammlung am 5. 
September in kleinstem Rahmen in den schönen Räumen des Klosters Mariastein 
ab. Und auch dieses Jahr bedanke ich mich herzlich bei Beat Weber, der den Se-
minarraum und die Verpflegung für diesen Tag organisiert hat. Die eigentliche MV 
war sehr speditiv und in Rekordzeit abgehalten und anschliessend sassen wir im 
sonnigen Klostergarten bei Kaffee und Kuchen. 
 
Auch dieses Jahr können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob wir die Mitglie-
derveranstaltung 2022 in Aegidienberg, mit toller Weiterbildung tatsächlich 
abhalten können. Die Impfung bringt jedoch eine deutliche Entspannung und bis im 
Frühjahr 2022 ist hoffentlich die nun beginnende Winter-Krankheitswelle wieder auf 
dem Rückzug. Was wir in den letzten beiden Jahren sicher gelernt haben, ist flexi-
bel zu bleiben und mit dieser Situation zu leben.  
 
Knonau, 13. November 2021 
Barbara Hamburger 
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Ressortbericht „Fortbildung“ 
 
Betriebsbesichtigung 2021: Am Sonntag, 13. Juni 2021 erhielten wir einen span-
nenden Einblick ins Schulheim Effingen, nachdem diese Betriebsbesichtigung 
2020 wegen Corona ja nicht stattfinden konnte. 13 Vereinsmitglieder nutzten das 
Angebot. Vielen Dank an alle interessierten Mitglieder. Der Leiter der Schule, Ro-
ger Willen sowie zwei Reitlehrerinnen brachten uns das Schulheim Effingen und 
seine Tierpädagogik näher und anschliessend wurden wir mit einem leckeren 
Lunch vor Ort verköstigt. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmals 
dem ganzen Team in Effingen.                
Nun bin ich dabei die Betriebsbesichtigung 2022 zu organisieren (nähere Infos fol-
gen) und freue mich sehr, wenn sich auch dafür wieder viele Vereinsmitglieder 
interessieren und mit uns einen eindrucksvollen Sonntag verbringen möchten. 
 
Fortblidungsliste 2021: Leider konnten wir auch dieses Jahr unsere Mitglieder-
versammlung im Gangpferdezentrum in Aegidienberg wegen Corona nicht 
durchführen. Ansonsten konnten aber zum Glück die meisten Angebote planmäs-
sig stattfinden. Unsere Fortbildungsliste wurde nun auch mit den Angeboten des 
IPTh (Institut für Pferdegestützte Therapie) verlinkt, so dass unsere Mitglieder auch 
auf diese vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Zu-
dem wurde neu auch ein Angebot des SFRV (Schweizer Freizeitreitverband) auf 
unserer Liste publiziert. Gerne berücksichtigen wir auch Kurse unserer Mitglieder. 
Kontaktieren Sie mich bitte direkt (patrizia.kollbrunner@ksab.ch), falls sie selbst 
eine Fortbildung anbieten und diese gerne auf unserer Liste 2022 publizieren wür-
den. Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 
Patrizia Kollbrunner 
 
 
 
Ressortbericht Homepage & Newsletter 2021 
 
Die Homepage wurde im Jahr 2021 weiterhin anhand Meldungen der Vorstands- 
und Collegiumsmitglieder aktuell gehalten. Aktuelle Informationen und Empfehlun-
gen seitens SG-TR bezüglich des Coronavirus wurden auf der Homepage unter 
Aktuelle Infos publiziert. 
 
Newsletter werden wenige versandt. Vor allem dringende Informationen (wie die 
Absage eines Anlasses) werden direkt per Mail an die Mitglieder versendet. Hierbei 
ist es wichtig, dem Mitgliederdienst Änderungen an den persönlichen Daten (vor al-
lem der E-Mail-Adresse) mitzuteilen. 
 
Die Homepage der SG-TR wird bald in einem neuen Design auftreten. Die Soft-
ware ist inzwischen veraltet und kann teilweise Sicherheitslücken aufweisen. 
Deshalb wird die Webseite per Anfang 2022 neu aufgesetzt. Sie ist jedoch weiter-
hin über den gleichen Link und mit den bekannten Inhalten verfügbar. 
 
Michèle Stebler 
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Ressortbericht Administration / Mitgliederdienst / Archiv 
 
Dieses Jahr durften wir nach den Lehrgängen I und II wiederum Neumitglieder be-
grüssen und in den Verein aufnehmen. Daneben gab es auch Anmeldungen von 
ehemaligen und von ganz neuen Mitgliedern. 
Auch dieses Jahr bestand ein grosser Anteil unserer Arbeit im Beantworten und 
Weiterleiten von Fragen via E-Mails, Telefonaten, als auch mit der Post. Die Gratu-
lationsschreiben werden alle per Post erledigt und sind ein sehr schöner Teil 
unserer Arbeit! 
 
Anita Erne, Liliane Etter 
 
 
Ressortbericht Mitteilungsblatt SG-TR NEWS 
 
Als Redaktorin der NEWS habe ich für 2021 die geplanten vier Ausgaben redigiert. 
Die SGTR - NEWS ist für vereinsinterne Veranstaltungen und Mitteilungen gedacht 
und wird für unsere Mitglieder der Fachzeitschrift „Mensch und Pferd international“, 
die im Mitgliederbeitrag enthalten ist, beigelegt. Diese erscheint jeweils Mitte der 
Monate Januar, April, Juli und Oktober.  

Aktive Mitarbeit der Mitglieder ist erwünscht! Der Redaktionsschluss für Beiträge 
steht jeweils im Impressum auf der letzten Seite der NEWS. 

Georgina Brandenberger  

 
 
Jahresbericht 2021 Collegium SG-TR: Fachinstanz HPR / TR 
 
Ein weiteres von Corona geprägtes Jahr ist vergangen.  
Das FATP traf sich auch in diesem Jahr wieder online. Themen waren die ver-
schiedenen Inhalte der einzelnen Ausbildungen der SG-TR, des DKThR sowie des 
ÖKThR und Gedanken zum Zusammenhang der Persönlichkeitsentwicklung des 
Pferdes und der Persönlichkeitsentwicklung des Ausbildners / der Ausbildnerin. 
Hanna Eberle und Barbara Gäng durften für das DKThR ein Online-Seminar über 
die Emotionale Kontaktaufnahme sowie die Vorteile des HPR / TR im Einzelsetting 
abhalten. Das Seminar stiess erfreulicherweise auf reges Interesse und es waren 
einige Teilnehmer/innen dabei. Auch für das nächste Jahr wurden die beiden er-
neut angefragt. Das zweiteilige Seminar wird im März und Mai 2022 stattfinden und 
online abgehalten (zu finden auf der Homepage des DKThR unter Weiterbildung). 
Die Lehrgänge I konnten wir wie geplant im April (Kombination aus Online- und 
Präsenzlektionen) und September (Präsenzlektionen) mit insgesamt 17 Personen 
durchführen. Die Lehrgänge II fanden beide im August (Präsenzlektionen) statt, da 
wir den Lehrgang I im April 2020 in den September 2020 verschieben mussten. An 
beiden Lehrgängen nahmen insgesamt 18 Personen teil.  
Im Jahr 2021 haben 16 Absolventinnen und Absolventen mit dem Diplom "Reitpä-
dagog/in oder Reittherapeut/in SG-TR" abgeschlossen. 
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Die erste Collegiumssitzung führten wir im Mai ebenfalls online durch. Ein grosses 
Thema war die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und des Collegiums. Dazu wird 
ein neues Ressort im Verein geschaffen. Je eine Person aus dem Vorstand und 
dem Collegium wird in diesem Ressort mitarbeiten. Wir diskutierten auch darüber, 
dass es mittlerweile sehr viele Ausbildungsanbieter im Bereich HPR / TR gibt. Viele 
davon sind Wochenendkurse, teilweise Online-Seminare oder auch längere Ausbil-
dungen. Jedoch weist keine dieser Ausbildungen eine so hohe Praxisrelevanz und 
internationale Anerkennung auf, wie die der SG-TR. Dank dieser langen Bestän-
digkeit und der internationalen Anerkennung wurde unsere Ausbildung beim Verein 
“Voltéro, der Freiberger als Therapiepferd“ anerkannt. Somit können sich Perso-
nen, die unsere Ausbildung gemacht haben und gerne ein Freibergerpferd zum 
Einsatz im HPR kaufen würden, bei diesem Verein melden und erhalten eine ein-
malige Gutschrift von 1000 Franken. Weitere Infos dazu findet man auf der 
Webseite des Vereins Voltéro oder der SG-TR. 
Die zweite Collegiumssitzung und der Konvent mit Collegium und Verein fanden 
am 20. und 21. November 2021 in Moosbronn (D) statt. 
An dieser Stelle danken wir Hans-Peter, Röbi, Annika und Lisa ganz herzlich für 
die tolle Zusammenarbeit und freuen uns auf das nächste Jahr.  
Nun wünschen wir allen einen guten Jahresabschluss, Gesundheit, Glück im Stall 
und einen guten Start ins Jahr 2022.  
 
Herzliche Grüsse 
Barbara Gäng und Hanna Eberle, Vorsitzende der Fachinstanz HPR / TR  
 
 
Jahresbericht 2021 Ressort PAL 
Im vergangenen Jahr fanden alle Praktikanten dank langjährigen, aber auch neuen 
PAL einen passenden und lehrreichen Praktikumsplatz. 
Die PAL-Tagung konnte erfreulicherweise wie geplant im Juni durchgeführt wer-
den. Die Teilnehmerinnen bereiteten sich darauf vor, indem sie sich gegenseitig 
hospitierten oder selbst wieder einmal in die Rolle des Klienten schlüpften. An ei-
ner Zoom-Konferenz wurden die Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert. Dabei 
lag der Schwerpunkt bei der emotionalen Kontaktaufnahme. Anschliessend befass-
ten wir uns damit, wie diese ab der 30. Lektion weitergeführt werden kann. 
Im Jahr 2022 möchten wir wieder einmal möglichst alle PAL an einem Austausch 
dabeihaben. Daher wird auch diese Tagung wieder als Videokonferenz und an 
zwei verschiedenen Abenden stattfinden.  
Barbara, Hanna und ich wollen aufzeigen, auf was in den Lehrgängen Wert gelegt 
wird und auch die Anpassungen der Lehrgänge vorstellen. Ebenso wird erklärt, wie 
die Begleitung nach dem Lehrgang I gestaltet wird. 
Weitere (regionale) Treffen sind erwünscht, beim Organisieren bin ich gerne behilf-
lich.  
Ich stehe jederzeit für Fragen oder Anliegen zur Verfügung. 
Ich bedanke mich bei allem PAL’s in der Schweiz, Deutschland und Österreich für 
ihren Einsatz und die geleistete Arbeit sowie auch die Flexibilität und Spontaneität 
bei der Praktikumsgestaltung! 
 
Annika Müller,   Ressortleiterin PAL 
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Jahresbericht – Fachinstanz Reiterliche Qualifikation - CH 
 
Bei der reiterlichen Qualifikation gibt es auf Beginn des Jahres 2022 eine kleine 
Anpassung zum Thema Bodenschule.  
Für den Einstieg in die Ausbildung wird wie bisher das „alte“ Brevet des SVPS oder 
die neue Grundausbildung Pferd verlangt.  
Für Personen, die das SVPS Brevet vor 2015 gemacht haben, gibt es für die Aner-
kennung der Bodenschule neue drei Varianten: 

1. Möglichkeit: Erarbeitung der Bodenschule SVPS (Teilbereich aus dem Dip-
lom Grundausbildung Pferd 2019) mit einem persönlichen Trainer.  
Abnahme dieses Prüfungsteils durch einen anerkannten Experten. 

2. Möglichkeit: Besuch des Lehrgangs „Vertiefte Bodenschule“ vor dem Lehr-
gang II.   

3. Neue Möglichkeit: Die Bodenschule SVPS aus der Grundausbildung Pferd 
kann gleichzeitig mit dem SG-TR Brevet absolviert werden.  

Zwei Teilnehmerinnen haben das SG-TR Brevet mit einem persönlichen Trainer in-
dividuell vorbereitet und die Prüfung mit Video und Vorreiten auf einem Fremdpferd 
mit Erfolg bestanden. Die Langzügelprüfung (Video 1, Video 2 und Dokumentation) 
hat eine Kandidatin aus der Schweiz in Zusammenarbeit mit Renate Hof und mir 
vorbereitet und erfolgreich abgeschlossen. 

Über alle anderen SG-TR Kurse 2021 berichtet Lisa Semler. Auskunft zu den SG-
TR Kursen erteilt weiterhin Lisa. Wenn Sie Fragen zu reiterlichen Qualifikationen 
haben, bin ich der Ansprechpartner. Fürs 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute und 
„vöu Gfröits“!  

November 2021 
Robert Portmann 
roebi.portmann@gmx.ch 
 

Jahresbericht Ressort Reiterqualifikationen 
 
In diesem Jahr wurden zwei Grundlagenkurse auf dem Gestüt Hohenstein D von 
Bernhard und Rebecca Podlech durchgeführt. Beide Kurse wurden von neun Teil-
nehmenden besucht. Die Bodenschule schlossen insgesamt 14 Teilnehmende 
erfolgreich in zwei Kursen ab. Im Herbst begannen vier weitere Teilnehmerinnen 
die Bodenschule. Die Bodenschule wurde dieses Jahr sowohl in Aesch CH bei Ra-
hel Helfenberger, als auch auf dem Gestüt Hohenstein D durchgeführt. 
Alle Kursteilnehmenden haben fleissig und motiviert zwischen den Kursen geübt 
und ich gratuliere allen Teilnehmenden zur bestandenen Prüfung. Ich danke Re-
becca Podlech für den Prüfungsvorsitz. 
Der Handpferdekurs fand im Februar vom 19.2. bis 27.2. erstmals auf dem Halden-
hof in Aesch CH mit Rahel Helfenberger unter besonderen Umständen trotz 
Corona statt. Vielen Dank an dieser Stelle für dein Engagement Rahel. Ein weiterer 
Kurs fand im Juli mit vier Teilnehmenden statt. Alle zwölf Teilnehmende schloss 
ihre Prüfung erfolgreich ab. Barbara Gäng und Robert Portmann nahmen die Prü-
fungen ab. 
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Der Kurs zum SG-TR Reiterbrevet wurde in diesem Jahr auch erstmals von Rahel 
Helfenberger auf dem Haldenhof in Aesch CH durchgeführt und von sechs Teilneh-
menden besucht. Auch diese haben ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Auch 
hier prüfte Robert Portmann. 
Auch im 2022 wird Rahel Helfenberger das Brevet und das Handpferdereiten in 
Aesch CH durchführen. Der Grundlagenkurs und die Bodenschule wird weiterhin 
Lisa Semler leiten. 
Ich bedanke mich bei Bernhard und Rebecca Podlech, die uns immer spannende 
und schöne Pferde für die Kurse zur Verfügung stellen, genauso wie bei Rahel Hel-
fenberger – du ermöglichst uns mit gut ausgebildeten Schulpferden die Kurse auch 
in der Schweiz durchzuführen. Vielen Dank! 
Ich gratuliere nochmals allen Prüflingen, die spannenden und lehrreiche Wochen in 
Theorie und Praxis hinter sich haben, zu ihren bestandenen Prüfungen und freue 
mich auf die Kurse im 2022. 
 
Lisa Semler 
 
 
 
 
Input der SG-TR an der FATP-Tagung 2021 zum Thema: 
 
Zusammenhang der Persönlichkeitsentwicklung des Pferdes und der Persön-
lichkeitsentwicklung des Ausbildners, der Ausbildnerin 
 
Die Persönlichkeitsentwicklung des Pferdes ist immer auch vom Ausbildner/In ab-
hängig. Anstoss für einen Entwicklungsschritt muss immer vom Pferd aus 
kommen. Du kannst dein Pferd nicht zwingen, dich zu mögen, du kannst es jedoch 
bewirken. Dem Pferd gegenüber muss ich beweisen, dass ich kein Raubtier (Räu-
ber) sondern ein guter Anführer oder Chef sein kann. Beim Menschen findet die 
Persönlichkeitsentwicklung bewusster statt als beim Pferd, das sich ja nicht reflek-
tieren und entwickeln kann wie der Mensch. 
Das Pferd als Herdentier in Freiheit macht auch eine Persönlichkeitsentwicklung 
durch; vom Fohlen zum erwachsenen Pferd, vielleicht zum Herdenführer/In. Es 
dient dem Existieren und Überleben und um seine Gene weiter zu geben. 
In unserer Welt mit dem domestizierten Pferd verfolgen wir einen anderen Weg: 
Das harmonische Miteinander mit dem Pferd. Es soll mit uns zusammen wachsen, 
reifer und immer besser ausgebildet werden. Es wird für bestimmte Verwendungs-
zwecke gezüchtet und ausgebildet. Damit dies erfolgsversprechend sein kann, 
braucht der Ausbildner/In einiges Wissen und Können, um mit Pferden umzugehen 
und sie auszubilden. 
Wir sollten konsequent sein, aber nicht zornig werden, wie ein Pferdemensch den-
ken, freundlich ohne zu verhätscheln, den Puls seines Mitarbeiters spüren, klare 
Anweisungen geben, wertschätzenden Umgang, Vertrauen schenken, Geduld ha-
ben, ruhig und gelassen bleiben (nicht emotional werden), Fachkenntnisse haben 
und immer wieder auch „Danke“ sagen. 
Wie ist denn der Zusammenhang beim Menschen und dem Therapiepferd?  
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Die Entwicklung hier sollte in dieselbe Richtung gehen und es sollte gemeinsam 
geschehen. Ein Pferd, das in der Therapie eingesetzt wird, hat bereits viel Entwick-
lung hinter sich, reagiert ebenso wie ein Pferd reagiert, aber adäquat dem Klienten 
gegenüber. Es muss fähig sein, dies zu spüren, es muss erwachsen sein: Ein Pro-
zess, der niemals abgeschlossen ist. 
 
 
Fazit: 
Persönlichkeitsentwicklung ist ein ständig sich verändernder Prozess beim Men-
schen und beim Pferd. Der Ausbildner/In muss fähig sein, seine Persönlichkeit zu 
reflektieren und die des Pferdes zu erkennen und richtig zu fördern. 
Unsere Aufgabe ist es, dies lebenswert zu machen, in Harmonie mit der gestellten 
Aufgabe, individuell unterschiedlich zu handeln. 
Es gibt nie nur einen Weg, die Pferde wie der Mensch „ticken“ nicht alle gleich. 
Ausbildner und Pferd sollten eine Einheit werden. Dies bedeutet natürlich, dass sie 
einen grossen Einfluss auf die gegenseitige Entwicklung haben. Die Tiere spiegeln 
unsere Befindlichkeiten und Gemütszustände, was uns nicht selten dazu bringt, 
unsere eigene Stimmungslage zu reflektieren; dies wiederum bereitet einen Ent-
wicklungsschritt vor. Aber auch die Pferde beeinflussen mit ihrer Präsenz und 
jeweiligen Tagesform unsere Stimmung. Diese Wechselwirkung bringt Pferd und 
Ausbildner/In im Idealfall auf dieselbe Wellenlänge, welche auf gegenseitigem Ver-
ständnis und Gefühl sowie Vertrauen und positiver Grundenergie beruht. Dies stellt 
eine solide Basis für die gemeinsame und damit auch für die individuelle Entwick-
lung von Ausbildner und Pferd dar.  
Durch das nahe gemeinsame Erleben werden Pferd und Ausbilder zu einem Team, 
welches sich gegenseitig stärken aber auch schwächen kann. Ist einer der beiden 
im Ungleichgewicht, so wird der andere auch ins Schwanken gebracht. Blüht der 
eine auf, so profitiert auch der andere von dessen Aufschwung. 
       
Durch regelmässig stattfindende Bodenarbeitskurse, Freiheits- bzw. Zirkuslektions-
kurse kann sich der gegenseitiges Respekt- und das Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Ausbildner/In und dem Pferd stärken. Die Lektionen in der Freiheits-
dressur basieren auf der Lerntheorie der positiven Verstärkung, welche für das 
Pferd sehr motivierend ist und seine Kooperationsbereitschaft nochmals erhöht. 
Für den Ausbildner/In bedeutet das guten Erfolg bei dem, was er vom Pferd ver-
langt. Dieses gegenseitige Vertrauensverhältnis kommt einem dann in den HPR-
Stunden mit den Klienten und Klientinnen sehr zu gut, denn man weiss viel ge-
nauer als früher, was dem Pferd zugemutet werden kann und wo seine Grenzen 
sind. Dies spüren auch die Klienten und Klientinnen und das Vertrauen von ihnen 
zum Pferd können sie in einer sicheren und relaxten Atmosphäre aufbauen.  
 
Barbara Gäng 
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Anzeigenseite auf unserer Homepage 
 
SG-TR-Mitglieder können gratis eine Anzeige auf unserer Homepage aufschalten 
lassen. Nicht-Mitglieder bezahlen Fr 40.-.  
Die Inserate werden in der Regel nach 3 Monaten gelöscht. 
 
 
Fortbildungsangebote  
von SG-TR Mitgliedern schalten wir gratis auf unserer Homepage auf.  
Für passende Fortbildungsangebote von Nicht-Mitgliedern verlangen wir Fr 40.- 
 
Es lohnt sich, unsere Homepage regelmässig zu konsultieren! 
 
Wichtige Mitteilung zur Zeitschrift Mensch und Pferd international:  
Wer die Zeitschrift (inkl. NEWS) trotz fristgerechter Einzahlung des 
Mitgliederbeitrags nicht regelmässig erhält, soll sich bitte per Email oder Telefon 
bei der Redaktorin melden:  brandenberger@bluewin.ch 0041 44 929 26 31  
 
 
Aktivliste der praktizierenden ReittherapeutInnen und – pädagog-
Innen auf der Homepage 
Wir nehmen gerne weiterhin Adressen von SG-TR ReittherapeutInnen und -päda-
gogInnen entgegen, die sich auf einer öffentlich zugänglichen Liste auf unserer 
Homepage eintragen möchten.  
Bitte wendet euch schriftlich an die Geschäftsstelle (neue Postadresse): 
Margot Matter, Riederstrasse 2, CH-8371 Busswil 
oder per Email an info@sgtr.ch, dabei bitte angeben:  

- Einverständniserklärung zur öffentlich zugänglichen Liste auf der Homepage  
- Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und Emailadresse, evtl. auch 

fachliche Ausrichtung, bzw. ob Angebot für Kinder und/oder Erwachsene 
- Anerkennung durch EMR, ASCA o.ä., die eine Kostenübernahme durch   

gewisse Zusatz-Krankenkassen in der Schweiz ermöglicht.  
Aus rechtlichen Gründen wird diese Einverständniserklärung bis auf Widerruf bei 
uns im Archiv aufbewahrt. 
 
Mitteilung zu den SG-TR Plaketten: 
Die Plaketten werden nicht automatisch zugestellt. Sie müssen bei der Geschäfts-
stelle beantragt werden und sind seit 1.4.2021 wieder kostenpflichtig:  
CHF 60.- / Euro 50.-  
Die Bestellungen werden gesammelt und die Plaketten jeweils per 31.Januar und 
31. Juli versendet. 
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Mitteilungen 
 

Wichtig: Adressänderungen/E-Mailadressen 
 
Wir verschicken die Rechnung für den Mitgliederbeitrag elektronisch – dafür, 
wie auch für den sporadischen Newsletter brauchen wir unbedingt eure aktuellen 
E-Mailadressen! Bitte auch im Spam-Ordner nachschauen!  
Änderungen (auch Namens-und/oder Postadressänderung) umgehend an die 
Geschäftsstelle mitteilen: info@sgtr.ch (Frau M. Matter). Dabei bitte neue und alte 
Adresse angeben. 
 
Aufnahme von Mitgliedern als Aktivmitglieder mit Stimmrecht, die ihre Ausbil-
dung nicht bei der SG-TR absolviert haben, ist möglich mit dem Nachweis einer 
entsprechenden Ausbildung an einem Ausbildungsinstitut, das vom FATP, der 
ISAAT, ESAAT oder einem entsprechenden Berufsverband (GTTA für die Schweiz, 
BTI und PI für Deutschland) anerkannt wird. Gönnermitglied ohne Stimmrecht kann 
jeder werden, der sich für die Belange des HPR-G, HPV-G und TR-G interessiert. 
 
Kündigung der Mitgliedschaft kann nur auf Ende des Kalenderjahrs erfolgen.  
Bitte per E-Mail direkt an die Geschäftstelle melden: info@sgtr.ch  
(Frau M. Matter), oder per Post, Adresse s. Impressum.                                           
Bitte eine Kopie an Anita Erne senden: anita.erne@gmail.com  
 
Shop auf der Homepage SG-TR 
Das Buch von Marianne Gäng (Hrsg.) „Ausbildung und Praxisfelder im 
Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren“ (im Buchhandel nicht mehr erhältlich) 
4. Auflage 2009, kann für Sfr. 15.00 plus Porto bestellt werden. 
Mit Beiträgen von Marianne Gäng, Marcel Jenzer, Sonja Morgenegg, Helga 
Podlech, Karin Heller Reigner, Bernhard Ringbeck u.a. 
 
Ansichtsexemplare der Zeitschrift Mensch & Pferd international versenden wir 
gegen Portokosten, um sie an interessierte Nichtmitglieder abzugeben. 
Bestellungen an: Barbara Gäng: barbara.gaeng@bluewin.ch 
 
Hinweise zur Zeitschrift „Mensch & Pferd international“ 
Mitglieder der SG-TR erhalten unser offizielles Mitteilungsblatt NEWS als Beilage 
mit der Zeitschrift „Mensch und Pferd international“, die vom Ernst Reinhardt-
Verlag, München herausgegeben und im Mitgliederbeitrag der SG-TR zu einem 
sehr günstigen Preis inbegriffen ist.  
Jedes Mitglied erhält zusätzlich den kostenlosen elektronischen Vollzugriff auf die 
Fachartikel der Zeitschrift, sowie die Möglichkeit, diese als PDF-Dateien 
herunterzuladen. Unter www.reinhardt-journals.de erfolgt die Registrierung. 
Die Mitglieder sind aufgerufen, eigene Beiträge aus ihrem Tätigkeitsfeld zu verfas-
sen und der Schriftleitung zuzusenden:  
mup-schriftleitung@reinhardt-journals.de 
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Zur Erinnerung 

In den Mitgliederbereich der Homepage SG-TR gelangt man mit   
Benutzernamen:    / Passwort:   
Anfragen an Mitgliederdienste: anita.erne@gmail.com 
Namens-/Adress-/Emailänderungen, Neuanmeldungen, Kündigungen mitteilen 
an: info@sgtr.ch oder per Post an die Geschäftsstelle, Adresse s. Impressum 
Beiträge für die NEWS an: brandenberger@bluewin.ch  
Georgina Brandenberger, Auee 2, CH-8618 Oetwil am See 

Impressum: SG-TR NEWS ist das Mitteilungsblatt der  
 Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten SG-TR 
 es erscheint für die Mitglieder viermal pro Jahr als Beilage der Zeitschrift 

„Mensch und Pferd international“ 
Redaktion: brandenberger@bluewin.ch  
 Georgina Brandenberger, Auee 2, CH-8618 Oetwil am See       
NEWS 2/2022 erscheint im April 2022, Redaktionsschluss 1. 3. 2022 
Druck: Feldner Druck AG, Esslingerstrasse 23, CH-8618 Oetwil am See 
Geschäftsstelle SG-TR: Margot Matter, Riederstrasse 2, CH-8371 Busswil 
 Email: info@sgtr.ch  
Mitgliederbeitrag: CHF 95.-, Euro: 89.-  
Konto-Nr: PostFinance CH: 30-528776-0  IBAN Nr. CH27 0900 0000 3052 8776 0 
   BIC: POFICHBEXXXX 
  Euro-Konto: Thurgauer Kantonalbank, Frauenfelderstrasse 5 

CH - 8370 Sirnach 
BIC: KBTGCH22   IBAN: CH47 0078 4013 5791 6200 1 

  Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten, CH-4118 Rodersdorf 
 
Homepage: www.sg-tr.ch  /  www.sgtr.ch  /  www.sgtr.eu  

Die Webseite www.sgtr.ch unterliegt dem Schweizerischen Daten-
schutzrecht sowie, falls anwendbar, ausländischem Datenschutz-
recht, beispielsweise der Datenschutz-Grundverordnung der  
Europäischen Union. Die Datenschutzerklärung auf der genann-
ten Webseite kann jederzeit durch Veröffentlichung angepasst 
werden. Weitere Angaben siehe im Impressum der Webseite. 
 

 
 
Internet: www.sgtr-verein.ch / www.sgtr.eu / www.sgtr.ch / www.sg-tr.ch / R 


