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Unser Sport lebt von Veranstaltungen und denjenigen die es Euch überhaupt ermöglichen,
an Anlässen teilzunehmen.
Wir bitte Euch, diesen Aufruf zu lesen und zu überlegen was ihr beitragen könnt um unseren
Sport in die Zukunft zu führen.
In allen Funktionen kann man viel Erfahrung sammeln, die einem auch weiter hilft, wenn
man selber am Start ist. Auch ist es immer spannend etwas eigentlich Bekanntes aus einer
anderen Optik zu sehen.

Wir brauchen dich als ……
…. Organisator eines Distanzrittes
Zur grossen Freude aller haben wir schon die Zusage vom Distanzritt in Liesberg. Wir suchen aber
noch viele andere Organisatoren eines Distanzrittes. Du brauchst dazu eine einfache Infrastruktur,
einige Helfer und viel Motivation. Wir sind um jede angebotene Disziplin dankbar. Wir unterstützen
dich als Neuorganisator oder als langjähriger Organisator mit Rat und Tat. Ende Jahr wird eine
Weiterbildung für alle Organisatoren angeboten.
Neben viel Arbeit hast du auch eine grosse Befriedigung etwas für den Distanzreitsport geleistet zu
haben und viele Reiter und Reiterinnen glücklich gemacht hast.
Der Distanzritt sollte bis 15. Oktober 2018 angemeldet sein. Wenn Du länger für einen Entscheid
benötigst, informiere mich, ich bin um jeden Ritt noch so froh. Melde dich bei mir, ich helfe dir dabei.
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…. Organisator der Schweizer Meisterschaft Elite 2019/2020/2021
Die SM wird über 120km ausgetragen. Wünschenswert wäre eine Kombination mit einem FEI-Ritt.
Leider ist keine SM Junioren möglich, da diese mit einer Cupwertung ausgeschrieben wird.
Bei Interesse kannst du dich bei mir melden, ich gebe gerne Auskunft. Ein Augenschein an der SM in
Lyss wäre auch möglich, ich bin sicher anwesend.
SM Elite und/FEI Ritt 2019: Anmelden beim SVPS bis 31. August 2018 (kann verlängert werden)

…. Helfer an einem Distanzritt
Hast du im Moment kein Pferd zur Verfügung? Hast du deine aktive Distanzreitkarriere beendet?
Alle Organisatoren suchen dringend Helfer, melde dich direkt bei den zuständigen Personen oder bei
mir.

…. Richter an einem Distanzritt
Als Richter beratest du den Organisator und überwachst den korrekten Ablauf des Distanzrittes. Du
musst mind. 2 Distanzritte als RichteranwärterIn absolvieren und anschliessend eine kleine Prüfung
bestehen. Du kannst deine Einsätze selber bestimmen, ca. 2-3 Einsätze pro Saison. Anfangs Jahr wird
Stefan Meier in Zusammenarbeit mit allen Richtern und Organisatoren einen Einsatzplan erarbeiten.
Du bekommst eine kleine Aufwandentschädigung. Bedingung ist das du die Endurancelizenz hast und
mind. 25 Jahre alt bist.
Ich gebe dir gerne Auskunft.

…. Experte für das neue Endurance Brevet
Hast du Lust die Ausbildung im Distanzreitsport zu unterstützen?
Geeignet bist Du wenn du die Endurancelizenz hast und eine Fachausbildung im Pferdesportbereich.
Die genauen Anforderungen müssen noch definiert werden. Du musst bereit sein die
Ausbildungstage vom SVPS zu besuchen. Mindestalter 25 Jahre. Du bekommst eine kleine
Aufwandentschädigung.
Melde dich unverbindlich bei mir.
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