
 

 
  

 

SG-TR  NEWS 1/2023 
 
Liebe Mitglieder der SG-TR, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Wir stehen am Beginn eines neuen Jahres – ich wünsche Euch alles Gute dazu! 
Das vergangene Jahr war sehr ereignisreich: Krieg in Europa, Sorgen um Klima-
veränderung und abnehmende Biodiversität. Glücklicherweise hat die Corona-
Pandemie ihren Schrecken etwas verloren und die meisten Veranstaltungen wur-
den wieder möglich.  
Wir freuen uns nun sehr auf unsere kommende Mitgliederversammlung in Stuttgart 
am 29./30. April 2023. Letzte Gelegenheit zur Anmeldung! Die Ausschreibung fin-
det ihr in der NEWS 4/2022 und auf unserer Website. Wir haben eine 
Platzbeschränkung im Saal: 60 Personen sind für das Nachtessen zugelassen. 
Wer nicht zum Essen kommt, bitte frühzeitig abmelden. Bei Abmeldung erfolgt je-
doch keine Rückerstattung der Tagungspauschale. 
Der Anmeldeschluss muss unbedingt eingehalten werden: 31. Januar 2023! 
Aufgrund der Entwicklungen am Finanzmarkt müssen wir die Preise in CHF und 
EURO angleichen, das gilt auch für den Mitgliederbeitrag und andere Beträge. 
 
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!  
Die neue Postadresse unserer Geschäftsstelle steht im Impressum auf der letzten Seite. 
Die Website www.sgtr.ch gibt Auskunft zu Fragen im Zusammenhang mit Verein und Aus-
bildung. Die SG-TR NEWS ist dort auch elektronisch aufgeschaltet.  
Bitte beachtet das Impressum mit Datenschutzerklärung und wichtigen Adressen.  
 
Georgina Brandenberger 
 
Inhalt 
- Jahresberichte aus Verein und Collegium für Ausbildung 

- Save the Date für die Betriebsbesichtigung 2023 in der Schweiz 

- Diverse Mitteilungen 
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Jahresberichte 2022 aus den Ressorts von Verein und Collegium 
 
Ressortbericht Präsidium  
 
Endlich nach zwei Jahren mit Verschiebungen und wenig persönlichen Kontakten 
konnten die Vereinsaktivitäten wieder im normalen Rahmen stattfinden. Was für 
ein schönes und befreiendes Gefühl. 
Nach zweimaligem Verschieben gelang es im 3. Anlauf unsere Mitgliederversamm-
lung, wie erstmals im 2019 geplant, im Gangpferdezentrum Aegidienberg 
durchzuführen. 
Und wie es gelang! Barbara Hamburger hat sich mit grösstem Elan und hoher Ver-
lässlichkeit, trotz ihrer nicht zum Besten bestellten Gesundheit, eingesetzt um uns 
allen Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren. Danke Barbara 
das ist dir wirklich gelungen. Zwei unvergessliche Tage bleiben allen in bester Erin-
nerung. 
Erwartungsgemäss warf die Versammlung keine Wellen. Alle Anträge des Vorstan-
des wurden einstimmig genehmigt und alle sich zur Wiederwahl stellenden 
Vorstandsmitglieder, so auch der Präsident, wurden für eine (Amtsperiode 2022 – 
2025) wiedergewählt. Eine Ausnahme betrifft leider Barbara Hamburger. Sie 
müsste eigentlich längst aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Sie wird nun 
zusammen mit Georgina Brandenberger noch die nächste Mitgliederversammlung 
in Stuttgart organisieren und danach aufhören.  
Das Thema Berufspolitik haben wir ausführlich behandelt und eine aus unserer 
Sicht sehr gute Lösung in der Person von Berta Schifferl gefunden. Berta ist bereits 
an der Arbeit und nahm im September an unserer ersten Vorstands-Sitzung teil. 
Wir sind froh und glücklich darüber, da dieses Ressort für die SG-TR wichtig ist 
und grosse Bedeutung hat. Ich wünsche Berta auch an dieser Stelle viel Freude 
und Erfolg bei ihren Aufgaben. Berta wird sich in Stuttgart 2023 zur Wahl in den 
Vereinsvorstand stellen. 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes ist gut und ich freue mich auf wei-
tere gemeinsame und erspriessliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer SG-TR. 
Im November 2021 haben wir Hanna Eberle aus dem Vorstand verabschiedet. 
Tief betrübt mussten wir dann im vergangenen Mai für immer Abschied von ihr 
nehmen. Dies stimmt uns alle sehr traurig, verlieren wir ihn ihr doch ein sehr akti-
ves und allseits geschätztes Mitglied. Unsere Gedanken sind bei ihrer lieben 
Familie. 
Die nächste Mitgliederversammlung im Frühjahr 2023 in Stuttgart steht bereits wie-
der vor der Türe. Bitte reservieren Sie sich den 29. und 30. April 2023 unbedingt in 
Ihrer Agenda. Mein Dank und meine Anerkennung für die grossen Vorbereitungs-
arbeiten richtet sich an Barbara Hamburger und Georgina Brandenberger. 
Nach wie vor Sorgen bereitet dem Vorstand der auch im 2022 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 seinen mannigfachen Aufgaben zum Wohle seiner Mitglieder erfüllen kann. 
Wir erachten den Jahresbeitrag als äusserst moderat. Es gilt auch zu bedenken, 
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dass die qualitativ hochstehende Zeitschrift „Mensch und Pferd“ darin inbegriffen 
ist. Die vom Vorstand beschlossene Mahngebühr half mit unsere Mahnkosten zu 
reduzieren. 
Sorgen bereitet auch der Wechselkurs EUR / CHF. Diese Situation dürfte dazu füh-
ren, dass ab 2023 der Vereinsbeitrag mindestens gleichgestellt werden muss. Das 
hiesse CHF 95.00 und EUR 95.00.  
Die Vorstandsmitglieder leisteten im 2022 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  
bedanke mich beim Vorstand und dem Collegium für die wiederum tolle Unterstüt-
zung und die angenehme Zusammenarbeit.  
 
Beat Weber    Präsident SG-TR 
 
 
Ressortbericht Homepage & Newsletter 
 
Die Homepage der SG-TR tritt seit Anfang des Jahres in einem neuen Design auf. 
Die zuvor benutzte Software war inzwischen veraltet und hat teilweise  Sicherheits-
lücken aufgewiesen, weshalb der Wechsel vorgenommen wurde. 
Alle Informationen der alten Homepage wurden auf die neue übertragen und soll-
ten für die Mitglieder weiterhin abrufbar sein. Der geschützte Mitgliederbereich ist 
weiterhin über dasselbe Passwort erreichbar. Das Feedback der Mitglieder ist posi-
tiv, der Auftritt nach aussen, unter anderem über die Homepage wird laufend 
überarbeitet und aktuell gehalten. 
Weiterhin können Inserate von Mitgliedern sowie Fortbildungsmöglichkeiten und 
Veranstaltungen auf Wunsch aufgeschaltet werden. 
 
Über Newsletter an alle Mitglieder können wichtige Informationen, beispielsweise 
die Einladung zur Mitgliederversammlung versandt werden. Wichtig ist, dass die 
Mitglieder einen Wechsel der E-Mail Adresse an uns melden. 
 
Michèle Stebler 
 
 
Ressortbericht Mitteilungsblatt SG-TR NEWS 
 
In meinem Auftrag als Redaktorin der SG-TR NEWS habe ich für das vergangene  
Jahr 2022 wie geplant vier Ausgaben redigiert, den Druckauftrag für 500 Exemp-
lare erteilt und die SG-TR NEWS an den Reinhardt-Verlag in Deutschland zur 
Weiterleitung an die Mitglieder der SG-TR geschickt, als Beilage zur Zeitschrift 
„Mensch und Pferd international“. Diese erscheint jeweils Mitte des Monats Januar, 
April, Juli und Oktober.  

Georgina Brandenberger, Vorstandsmitglied SG-TR  
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Ressortbericht Mitgliederversammlung 
 
Was lange währt wird endlich gut – und wie gut! Der dritte Anlauf für unsere MV im  
Gangpferdezentrum von Walter Feldmann in Aegidienberg hat nun endlich ge-
klappt. Einziger Schatten an dieser MV war die akute Erkrankung von Hans-Peter 
Gäng am Samstagmorgen. Dank Notarzt und Uniklinik Bonn konnte ihm rasch ge-
holfen werden und er erholte sich gut in den folgenden Tagen. 
Die Mitglieder aber erlebten diesen Tag auf dem einmalig interessanten und riesi-
gen Gestüt Aegidienberg als etwas ganz Besonderes. Marlis und Walter Feldmann 
hatten für uns zusammen mit ihrem Team einen unvergesslichen Tag vorbereitet. 
Einen solchen Betrieb live zu sehen und von einem charismatischen Mann der ers-
ten Stunde des Islandpferdes auf dem Kontinent mit viel Fachkenntnis und Humor 
präsentiert zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes und es wurde eine wirklich 
spannende und schöne Mitgliederversammlung für alle die dabei sein durften. Lei-
der gab es sehr kurzfristige Abmeldungen krankheits- und unfallbedingt, so dass 
wir schlussendlich knapp 50 Personen waren, die sich am Samstagmorgen auf 
dem Gestüt einfanden.  Auch unsere Unterkunft und die Verpflegung vor Ort, im 
Hotel am Markt und in der Bäckerei Schlimbach, wo wir am Sonntag den statuari-
schen Teil der MV abhielten, waren einwandfrei. 
 
Nach der MV ist vor der MV und so machte ich auf der Rückreise in die Schweiz 
einen anderthalb tägigen Abstecher nach Stuttgart für erste Recherchen an unse-
rem MV-Austragungsort 2023 im Islandpferdzentrum Stuttgart. Es fanden erste 
Gespräche statt mit der Geschäftsleiterin des IPZ Stuttgart, Iliane Fuchs und mit 
Alice Kern, die uns zusammen mit Lisa Semler im Frühling 2023 ins Bewegungs-
training nach Eckart Meyners einführen werden. Daneben habe ich eine ganze 
Reihe Hotels in der Nähe abgeklappert und schliesslich für unser gemeinsames 
Nachtessen der MV 2023 eine interessante und vielversprechende Location gefun-
den im Theaterhaus Stuttgart. Eigentlich wollte ich aus gesundheitlichen Gründen 
meine Arbeit im Vorstand nach diesen Recherchen vor Ort für 1-2 Jahre pausieren. 
So hat das Beat Weber an der vergangenen MV auch angekündigt. Verschiedene 
Umstände führten jedoch dazu, dass ich nun den organisatorischen Teil fürs kom-
mende Jahr doch noch einmal übernehme, mich dann aber leider aus 
gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand der SG-TR zurückziehen werde. Ich 
werde dieses Jahr bei der Organisation tatkräftig unterstützt von Georgina Bran-
denberger, die für mich sehr spontan und unkompliziert die 
Anmeldekorrespondenz mit den Mitgliedern übernommen hat. Ein ganz grosses 
„Danke“ an dieser Stelle an Georgina für diese gute Entlastung. Nun freue ich mich 
doch sehr, dass ich mit Stuttgart noch eine weitere MV organisieren darf und hoffe 
natürlich auf zahlreiche Anmeldungen von unseren Mitgliedern und auf einen anre-
genden Austausch zu unserem Thema, dass uns alle verbindet, dem 
Heilpädagogischen Reiten. 
 
Knonau, 9. November 2022 
Barbara Hamburger 
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Ressortbericht „Fortbildung“ 
 
Betriebsbesichtigung 2022: Am Sonntag, 12. Juni 2022 fand die Betriebsbesich-
tigung auf dem Panoramahof in Eich statt. 18 Vereinsmitglieder nutzten die 
Möglichkeit, den Betrieb von Verena Schmid kennenzulernen. Nach dem Mittages-
sen bekamen die Teilnehmenden zudem einen Einblick in die Fortbildung zum I&S 
Leiter Kindersport Pferdesport präsentiert durch Röbi Portmann. Vielen Dank an 
dieser Stelle den zahlreichen, interessierten Mitgliedern, welche an dem Anlass 
teilnahmen sowie der Veranstalterin Verena Schmid und dem Referenten Röbi 
Portmann. Inzwischen bin ich dabei die Betriebsbesichtigung 2023 zu organisieren 
(nähere Infos folgen) und freue mich sehr, wenn sich auch dafür wieder viele Ver-
einsmitglieder interessieren und mit uns einen inspirierenden Sonntag verbringen 
möchten. 
 
Fortbildungsliste 2022: Dieses Jahr konnten verschiedenste Fortbildungen plan-
mässig durchgeführt werden. Allen voran unsere Mitgliederversammlung im 
Gangpferdezentrum Aegidienberg, welche uns natürlich besonders am Herzen lag, 
da wir sie wegen Corona bereits zweimal verschieben mussten. Unsere Fortbil-
dungsliste wurde mit den Angeboten des IPTh (Institut für Pferdegestützte 
Therapie) verlinkt, so dass unsere Mitglieder auch auf diese vielfältigen Fortbil-
dungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Auch weitere Kurse, zum 
Beispiel einer des SFRV (Schweizer Freizeitreitverband), wurden auf unserer Liste 
publiziert. Gerne berücksichtigen wir auch Fortbildungsangebote unserer Mitglie-
der. Kontaktieren Sie mich bitte direkt (patrizia.kollbrunner@ksab.ch), falls sie 
selbst eine Fortbildung anbieten und diese gerne auf unserer Liste 2023 publizie-
ren würden. Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 
Patrizia Kollbrunner 

Ressort Berufspolitik 

Hallo zusammen       Mein Name ist Berta Schifferl, geboren 02.03.1996 und ich 
darf neu das Ressort Berufspolitik im Vorstand der SG-TR übernehmen. Ich habe 
2020 die Ausbildung als Reitpädagogin SG-TR begonnen und so zu euch gefun-
den. Durch mein Politik-/Soziologiestudium und praktische Arbeitserfahrung in 
einer Handelskammer habe ich bereits viel Erfahrungen im Bereich Berufspolitik 
sammeln dürfen.                  

Mittlerweile bin ich seit ca. 5 Jahren in der wunderschönen Schweiz zuhause und 
lebe im Aargau, wo ich auch bei einem alten Kutschenstall mit 13 verschiedenen 
Pferden vertraut arbeiten und in meiner Freizeit mit dem Pferd Zeit verbringen 
darf.  

Seit Juni 2022 darf ich im Ressort Berufspolitik, zunächst mit Unterstützung und 
Rücksprache mit Barbara Gäng, den Einstieg in diese Thematik finden. Hierbei 
habe ich erste Recherchen betrieben, die wichtigsten Zeitschriften und Bücher für 
die Reitpädagogik studiert und die bisherige Arbeit in diesem Ressort versucht 
bestmöglich einzulesen und für mich nachzuvollziehen/nachzuarbeiten. Ebenfalls 
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habe ich an der Versammlung in Moosbronn den Vorstand und das Kollegium in-
tern kennenlernen können und bedanke mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und Hilfsbereitschaft aller. Ich werde zur Mitgliederversammlung 2023 
zur Wahl aufgestellt, um offiziell Teil des Vorstands werden zu können und freue 
mich sehr auf die kommende Zeit. 

Berta Schifferl 

 
Ressortbericht Administration/Mitgliederdienst/Archiv  

Dieses Jahr durften wir nach den Lehrgängen 1 und 2 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! Die Aktivliste wird regelmässig aktualisiert. 

Anita Erne, Liliane Etter 

 
Jahresbericht 2022 Collegium SG-TR: Fachinstanz HPR/TR 
 
Ein schicksalhaftes Jahr geht zu Ende. Hannas Tod hat uns alle sehr getroffen.  
Es kommt eine Zeit, da wächst aus dem Schmerz eine Blüte, die uns sagt: „Es 
geht weiter“. 
 
Das FATP traf sich in diesem Jahr in den schönen Räumlichkeiten der Grün 80 in 
Basel. Themen waren: Berichte aus den verschiedenen Verbänden, Wahl des Vor-
sitzes und wie das FATP präsenter werden soll. Am Nachmittag wurde uns ein 
super tolles Kooperationsprojekt des Therapeutischen Reitens aus Tschechien/Ös-
terreich vorgestellt (Bericht folgt in der MUP) 
 
Die Lehrgänge I konnten wir wie geplant im April und September mit insgesamt 18 
Personen durchführen. Die Lehrgänge II fanden im Februar und im August statt. 
An beiden Lehrgängen nahmen insgesamt 16 Personen teil.  
Im Jahr 2021 haben 13 Absolventinnen und Absolventen mit dem Diplom "Reitpä-
dagog/in oder Reittherapeut/in SG-TR" abgeschlossen. 
 
Die erste Collegiumssitzung führten wir im Mai durch. Wir setzten uns mit der Dar-
stellung des Ausbildungsverlaufs auf der Homepage auseinander, da bei der 
Auskunftsstelle, immer wieder die gleichen Fragen gestellt wurden, welche eigent-
lich klar aus dem Ausbildungsverlauf herauszulesen wären. Wir versuchen nun mit 
einer Anpassung dies zu optimieren. Weiter schauten wir die neue Aufteilung bei 
der Durchführung der Lehrgänge an. Neu ist nun Annika Müller im LI für die Ver-
mittlung der Präparationen und im LII mit mir für die Abnahme der Referate 
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zuständig. Susanne Eberle hat die Heilpädagogik von Hans-Peter Gäng nun ganz 
übernommen und wird sich in LI und LII einarbeiten. Die Beurteilung der Diplomar-
beiten und die Aufgaben des Zweitlesers teilen wir unter uns auf. Wir denken auch 
darüber nach, zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Person in das Collegium 
zu suchen, welche aus dem Bereich Heilpädagogik/Lehreramt stammen sollte. 
Die zweite Collegiumssitzung und der Konvent mit Collegium und Verein fanden 
dieses Jahr am 12. und 13. November 2022 in Moosbronn (D) statt. Wir konnten 
für unsere Fortbildung von Dirk Baum zu den Themen:  Unterscheidung Pferdge-
stützte Pädagogik und Pferdgestützte Heilpädagogik, Entwicklung in Deutschland, 
systemische Grundhaltung in der HFP, Körperliches Gewahrsein, Achtsamkeit und 
Mitgefühl in der HFP, etwas erfahren. 
 
An dieser Stelle danken wir Susanne, Röbi, Annika, Lisa und Rahel 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 2023.  
 
Barbara Gäng und Annika Müller, Vorsitzende der Fachinstanz HPR / TR  
 
 
Jahresbericht 2022 Ressort PAL 
 
Im vergangenen Jahr konnten wieder alle Praktikanten und Praktikantinnen durch 
engagierte und kompetente PAL’s begleitet werden.  
 
Die für dieses Jahr geplante Online-Tagung konnte durchgeführt werden. Durch 
die zahlreiche Teilnahme fand ein spannender Austausch statt. Thematisiert wur-
den der Ausbildungsverlauf und die Begleitung der Praktikanten und 
Praktikantinnen vom Lehrgang I bis zum Lehrgang II. Neu seit ca. zwei Jahren ist, 
dass die Lehrgangsteilnehmenden die erste Lektion des Praktikums inkl. Zielset-
zungen an die Lehrgangsleitung senden, damit eine engere Begleitung stattfinden 
kann und auch die PAL’s ein Feedback erhalten. Dies wird von den PAL’s sehr be-
grüsst. 
 
Die Tagungen für 2023 sind noch in Planung, werden aber wieder als Online-Mee-
ting stattfinden. Es werden auch Themen/Anregungen der PAL’s in die Tagungen 
einfliessen.  
 
Ich stehe jederzeit für Fragen oder Anliegen zur Verfügung. 
Ich bedanke mich bei allen 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 
 
 
Jahresbericht – Fachinstanz Reiterliche Qualifikation 
kommt in der nächsten NEWS im April 2023 
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Vorankündigung: 

Betriebsbesichtigung 
auf dem Islandpferdehof Heuberg in CH-5082 Kaisten 

am Sonntag, 11. Juni 2023

 
Save the date! J 

 
 
 
Aufruf: zukünftige Mitgliederversammlungen 
 
Zu Lebzeiten von Marianne Gäng wurde die jährliche Mitgliederversammlung mit 
Rahmenprogramm, d.h. einer Fortbildung im Themenkreis des Heilpädagogischen 
und Therapeutischen Reitens, von einem unserer Mitglieder organisiert und mit 
Hilfe des Vorstands durchgeführt. Auch die Logistik (Unterkunft und Verpflegung) 
gehörte dazu. Diese schöne Tradition hat uns z.T. in unbekannte Gegenden auf 
schöne Höfe mit engagierten Menschen geführt.  
Wir möchten diese etwas in Vergessenheit geratene Tradition wiederaufleben las-
sen. Bitte bringt Vorschläge für die kommenden Jahre in den Vorstand! 
Selbstverständlich stehen wir den OrganisatorInnen mit Rat und Tat zur Seite. 
2024 werden wir wieder in der Schweiz, 2025 in Deutschland oder Österreich sein. 

 

Liebe SG-TR-Mitglieder, liebe PAL (PraxisanleiterInnen) 

Nach wie vor haben wir Personen, die die SG-TR Ausbildung absolvieren. Ein 
grosser Pluspunkt unserer Ausbildung ist der grosse Praxisanteil, der durch unsere 
PAL ermöglicht wird. Daher sind wir sehr daran interessiert, das PAL-Netzwerk 
auszubauen, um möglichst viele Praktikumsplätze in den verschiedenen Regionen 
anbieten zu können. Jetzt melden sich auch wieder vermehrt Personen aus 
Deutschland für die Ausbildung an, was uns sehr freut. Gerade dort ist es aber auf-
grund der Distanzen noch schwieriger, einen geeigneten und erreichbaren 
Praktikumsplatz zu finden.  

Daher ein Aufruf an euch alle: Werdet PAL! 
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Die Vorteile: 

• Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen 
• Ihr gelangt an aktuelles Wissen aus den Lehrgängen 
• Vernetzung untereinander 
• Einblicke in andere Arbeitsfelder 

Voraussetzungen: 

• Mitglied SG-TR 
• von Vorteil: mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Reitpädagogin/Reitpädagoge; 

Reittherapeutin/Reittherapeut 
• Austausch mit Ressortleitung PAL 
• KEINE obligatorische PAL-Tagung mehr 

Interessiert? Braucht ihr weitere Informationen? 

Annika Müller     annika.mueller@bluewin.ch 
 
 
 
Aktivliste der praktizierenden ReittherapeutInnen und  
ReitpädagogInnen auf unserer Webseite 
 
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 60.- (Angleichung wegen Kursentwicklung) 
Die Bestellungen werden gesammelt und die Plaketten jeweils per 31.Januar und 
31. Juli versendet. 
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Anzeigenseite auf unserer Webseite 
 
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 
  
Angebote von SG-TR Mitgliedern schalten wir gratis auf unserer Webseite auf.  
Für passende Fortbildungsangebote von Nicht-Mitgliedern verlangen wir Fr 40.- 
Es lohnt sich, unsere Webseite 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  
 
 
 

 
 
Therapiepferd Assa mit einem Klienten im Schnee Foto Georgina Brandenberger 
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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 Website 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 CHF 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 Website 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 2/2023 erscheint im April 2023, Redaktionsschluss 1.3.2023 
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: 95.- (Kursanpassung) 
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 
 
Website: www.sg-tr.ch  /  www.sgtr.ch  /  www.sgtr.eu  
 Zuständig ist Michèle Stebler: michele.stebler.sgtr@gmail.com  

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 


