
 Schweizerischer Verband für Pferdesport

Wissen rund  
ums Pferd 
Das Aus-und Weiterbildungsangebot des Schweizerischen  
Verbandes für Pferdesport: Für Pferdesportlerinnen und Pferdesportler 
und auch für nichtreitende Pferdefreunde



 



 
Es ist noch kein Reiter vom Himmel gefallen 

Bestens ausgebildete Pferdesportlerinnen 

und Pferdesportler sind ein wichtiges Ziel 

des Schweizerischen Verbandes für Pferde-

sport SVPS. Ob der Weg später in den Wett-

kampfsport führt oder ein Zusammensein in 

der Natur bei entspannten Ausritten oder 

Ausfahrten Priorität hat: Eine gute Ausbil-

dung sichert das Wohl unserer Pferde und 

Ponys, aber auch die Akzeptanz der Pferde-

sportlerinnen und Pferdesportler im öffent-

lichen Raum und bei der breiten Bevölkerung. 

So muss sich jeder, der in irgendeiner Form 

Umgang mit Pferden pflegt, immer wieder 

fragen: «Verfüge ich über ein Grundwissen 

bezüglich Pferdehaltung, -fütterung und 

-gesundheit, um Situationen, die mein Pferd 

betreffen, richtig einschätzen und gege- 

benenfalls zeitgerecht Fachleute beiziehen 

zu können? Baue ich dieses Wissen immer 

weiter aus, um neuen Erkenntnissen Rech-

nung zu tragen?»

Um pferdebegeisterte Menschen bei ihrer 

Aus- und Weiterbildung zu begleiten, hat 

der SVPS ein Lernkonzept entwickelt, das 

das Pferdewissen von Reitern, Fahren und 

Nichtreitern systematisch aufbaut.

Lizenz

Brevets

Grundausbildung
Diplom Reiten oder Fahren / Attest

Zulassung Wettkampfsport  
verschiedenste Disziplinen oder  
als Weiterbildungsmöglichkeit

Zulassung  
höchste Leistungsstufe  

Wettkampfsport

«Ich bilde mich stetig weiter, 

um mein Pferd noch besser  

zu verstehen.»



Grundausbildung 
Die «Grundausbildung Pferd» ist die Basis-

ausbildung für Reiter, Fahrer und alle übrigen 

Pferdeliebhaber. Ihr Fokus liegt auf dem 

sicheren Umgang mit dem Pferd in verschie-

denen Alltagssituationen. So müssen bei 

einem Abschluss mit Diplom in der Reitprü-

fung keine Hindernisse gesprungen werden 

und bei einem Abschluss mit Attest fällt das 

Reiten sogar ganz weg. Damit ist die «Grund-

ausbildung Pferd» für alle Pferdebegeister-

ten, ob mit oder ohne wettkampfsportliche 

Ambitionen, zugänglich. Sie ist jedoch Vor-

aussetzung für weitere Ausbildungen, bei-

spielsweise solche, die eine Teilnahme an 

Wettkämpfen ermöglichen.

Die «Grundausbildung Pferd» vermittelt – 

neben dem praktischen Reit- oder Fahrunter-

richt oder der Bodenschule als Basisarbeit 

mit dem Pferd an der Hand – Wissen in den 

folgenden Bereichen:

 

 der korrekte Umgang mit dem Pferd: 

Besonderheiten seines Wesens und  

Verhaltens

 die Haltung von Pferden: Fütterung und 

Pflege

 die Ausrüstung (Sattel, Zaumzeug, 

Geschirr etc.): die richtige Verpassung 

und Anwendung

 der Körper und die Gesundheit des  

Pferdes: Anatomie, häufige  

Erkrankungen, Erste Hilfe

 das Verhalten und Reiten/Fahren im 

öffentlichen Raum sowie die  

entsprechende Gesetzgebung

Wo finde ich den passenden Grund-
ausbildungskurs?
Alle Grundausbildungskurse, die von vom 

SVPS anerkannten Ausbildern durchgeführt 

werden, sind in unserer Internet-Datenbank 

info.fnch.ch > Ausbildung zu finden. Die 

Anmeldung erfolgt anschliessend direkt 

über den Kursorganisator.

 
Wissen dient dem Pferdewohl  
und hilft Unfälle zu vermeiden

«Auch ohne selbst in den 

Sattel zu steigen, kann ich  

die Grundausbildung Pferd 

besuchen und mit einem  

Attest abschliessen.»



Lernen mit Pferden ist auch eine Vertrauens-

sache. Besuchen Sie den Kursanbieter vor-

gängig und informieren Sie sich über die 

Bedingungen und Voraussetzungen. Die 

Organisation der Ausbildungskurse variiert 

von Anbieter zu Anbieter. Gewisse Kurse 

dauern mehrere Monate, andere werden 

während einer Intensivwoche durchgeführt. 

Die abschliessende Prüfung wird von zwei 

Experten des SVPS abgenommen. Die  

Teilnehmer erhalten bei erfolgreichem 

Abschluss eine Urkunde und einen Pin.

Mit welchen Kosten muss ich  
rechnen?
Die Kurskosten variieren von Organisator zu 

Organisator – beispielsweise je nachdem, 

ob mit dem eigenen Pferd teilgenommen 

oder ob der Kurs mit einem Schulpferd 

bestritten wird. Die Kosten liegen inkl. Reit-

unterricht, Lehrmittel, Zugang zum E-Learning 

sowie der Prüfungsgebühr zwischen CHF 

600 und 1'000. 

Weitere Informationen zur Grundausbildung Pferd  
finden Sie unter fnch.ch > Ausbildung > Grundausbildung 
oder rufen Sie uns einfach an:  +41 31 335 43 43. 

 
Wissen dient dem Pferdewohl  
und hilft Unfälle zu vermeiden

Kinderausbildungen: Einstieg in 
den Pferdesport für die Kleinsten 
Ab einem Alter von 5 Jahren können 

Kinder über J+S-Kindersport verschie-

dene Themenbereiche erarbeiten und 

erhalten nach Abschluss ein entspre-

chendes Abzeichen. Dabei werden  

Stallarbeit, Pferdepflege, Umgang mit 

dem Pferd, Grundsätze der Fütterung, 

Informationen zur Ausrüstung und zur  

Ersten Hilfe für Pferde und Ponys sowie 

weitere Themenbereiche zusammen 

mit der Kursleitung erarbeitet. 

Weitere Informationen: fnch.ch > Ausbildung  
> Einstieg in den Pferdesport





Der Einstieg in den Wettkampfsport 

Lizenz
Für die Teilnahme an Prüfungen ab einer 

bestimmten Leistungsklasse ist eine Lizenz 

erforderlich. Eine Lizenz kann an Lizenzprü-

fungen oder während des laufenden Jahres 

durch Klassierungen/Resultate erlangt wer-

den. Die Voraussetzung für den Erwerb einer 

Lizenz ist das bestandene Brevet und die 

Mitgliedschaft in einem Reitverein.

Da das erforderliche Grundwissen und  

die entsprechenden Reglementskenntnisse 

bereits auf der Stufe Brevet geprüft wurden, 

ist für das Erlangen der Lizenz ausschliess-

lich das praktische Können als Reiter oder 

Fahrer entscheidend. 

«Mit dem Erlangen  

der Lizenz bin ich nun reif  

für höhere Anforderungen.»

Brevet
Wer an offiziellen, den Reglementen des 

SVPS unterstellten Turnieren auf Einsteiger-

stufe teilnehmen möchte, muss ein Brevet in 

der entsprechenden Disziplin erfolgreich 

absolviert haben. Es gibt beispielsweise Bre-

vets für die Sparten «Dressur», «Kombiniert» 

und «Fahren».

Mit dem Brevet werden Pferdesportlerinnen 

und Pferdesportler dank spezifischen Lern-

inhalten gezielt für den Start an offiziellen 

Wettkämpfen ausgebildet und vorbereitet. 

So werden nicht nur die entsprechenden 

Reglementskenntnisse vermittelt, sondern 

auch das Verhalten auf dem Abreitplatz 

oder der Umgang mit Mitkonkurrenten und 

Offiziellen thematisiert. 

«Das Brevet bereitet mich 

gezielt auf die Teilnahme am 

Wettkampfsport vor.»



Wo finde ich den passenden  
Brevet- Kurs sowie die Daten  
der Lizenzprüfungen? 
Alle Kurse und Prüfungsdaten für Brevets 

und Lizenzen sind in unserer Internet-

Datenbank info.fnch.ch zu finden. Die 

Anmeldung für Brevet-Kurse erfolgt direkt 

über den Kursorganisator. Wer sich für eine 

Lizenzprüfung anmelden will, tut dies online 

über die persönliche Plattform my.fnch.ch. 

info.fnch.ch > Ausbildung

my.fnch.ch > Ausbildungen

Weitere Informationen zu den Brevets und Lizenzen  
finden Sie unter: fnch.ch > Sport > Brevets oder Lizenzen

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten
Mit der Ausbildung «Reiten im öffentlichen 

Raum» soll in Zukunft zusätzlich eine inte- 

ressante Weiterbildung für Pferdesportler 

angeboten werden. Auch Ausbildungsprü-

fungen für Reiter und Fahrer, die auf dem 

ehemaligen Silber- und Goldtest aufbauen, 

werden künftig die pferdesportliche Weiter-

bildungspalette bereichern. Grundvoraus-

setzung für die Absolvierung einer pferde-

sportlichen Weiterbildung ist mindestens 

die bestandene Grundausbildung Pferd 

(Diplom). 

Auf unserer Website sowie über unseren Newsletter 
informieren wir regelmässig über neue Ausbildungs-
möglichkeiten.

Man hat nie ausgelernt
Das Tierschutzgesetz besagt, dass wer mit Tieren umgeht, ihren Bedürfnissen in best-

möglicher Weise Rechnung zu tragen und für ihr Wohlergehen zu sorgen hat. Doch nicht 

immer ist es einfach und offensichtlich zu verstehen, wie man sich als Pferdehalter oder 

 betreuer fair und im Sinne des Pferdes verhalten muss. Umso mehr liegt es in ihrer 

ethischen Verantwortung, sich ein möglichst breites Wissen anzueignen und sich stän-

dig weiterzubilden. 





 



 
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Die Grundausbildung Pferd
 bildet die Basis für den Abschluss  

aller weiteren Brevets, Lizenzen und  

Weiterbildungen

 kann entweder mit Diplom (inkl. Reiten 

oder Fahren) oder mit Attest (ohne Reiten 

oder Fahren) abgeschlossen werden

 integriert alle Pferdesportdisziplinen 

 beinhaltet keinen Springteil oder Trail, 

dafür sind drei fixierte Stangen oder Cava-

letti im Schritt zu überwinden 

Das Brevet
 gilt als Zulassung für die Teilnahme an 

offiziellen Wettkämpfen in den untersten 

Leistungsstufen

Die Lizenz
 ist Voraussetzung für die Turnierteil-

nahme ab den mittleren bis zu den 

obersten Leistungsstufen

Und wenn ich schon ein Reiter-  
oder Fahrerbrevet habe?
Alle Inhaber eines Reiterbrevets (Klassisch, 

Western, Gangpferde), welches bis 31. 12. 

2018 erfolgreich abgeschlossen wurde, 

sind startberechtigt (analog dem «Brevet 

Kombiniert») in:

 Dressurprüfungen der Kategorie GA 

 Springprüfungen der Kategorie B

 Concours Complet-Prüfungen der  

Kategorie B1 

Inhaber eines bis am 31. 12. 2018 erfolg-

reich abgeschlossenen Fahrerbrevets sind 

analog dem neuen «Brevet Fahren» start-

berechtigt in:

 Offiziellen Fahrprüfungen der Kategorie B 

(Stufen 4 und 5).

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausbildun-
gen finden Sie online unter: fnch.ch > Ausbildung



 

 Pferde machen Kinder stark –  

Informationsbroschüre und Ratgeber für 

Eltern und Schulen über die besondere 

Bedeutung des Pferdes für Kinder  

und Jugendliche und über den Einstieg  

in die Pferdewelt

Postfach 726 
Papiermühlestrasse 40 H 
3000 Bern 22
Tel. +41 31 335 43 43
info@fnch.ch | fnch.ch
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Ethik im Pferdesport  und im Umgang mit  dem 
Pferd: Grundsätze und Denkanstösse
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 Fair zum Pferd – Ethik im Pferdesport 

und im Umgang mit dem Pferd: Grund-

sätze und Denkanstösse
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