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Informationen: „Grundausbildung Pferd“ 
Früher Brevet – ab 2019 Attest und/oder Diplom 
 
 
Liebe Interessenten 
 
Das alte Brevet muss einem neuen System weichen. Es wird nun in zwei Stufen absolviert. Das 
Diplom ist zwingend erforderlich, dass man später das Brevet, dessen Anforderungen enorm 
angehoben wurden, absolvieren kann. Dies hat der Schweizer Verband für Pferdesport so 
beschlossen.  
Neu kann im ersten Schritt ein Attest erlangt werden, welches das Erlernen der Arbeiten mit dem 
Pferd vom Boden aus vorsieht. Das heisst, dass für den Erwerb des Attestes nicht geritten wird. 
Zudem ist das Attest die Vorstufe für das Diplom. Das Diplom entspricht dem bisherigen Brevet. 
 
Anforderungen 
Die Theorie ist in etwa gleich geblieben – es gibt nur kleine Neuerungen. Im praktischen Teil wird 
mehr Bodenarbeit verlangt. Ebenso gehört das Reiten im Gelände dazu. Es wird auf Springen 
verzichtet. 
 
Attest und Diplom können in einem Lehrgang absolviert werden. Wer allerdings beides machen 
möchte und die Diplomprüfung nicht besteht, bekommt auch kein Attest. Umgekehrt kann einfach 
nur das Attest erlangt werden. 
 
Das Attest ist somit auch sehr spannend für Erwachsene, welche vielleicht durch ihre Kinder 
Freude bekommen haben an Ponys/Pferden und einen sanften Einstieg in die fantastische Welt 
dieser Tiere begrüssen. Es wird viel Wissen vermittelt und kann bestimmt einen ganz tollen 
Beitrag leisten, wenn ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind und den Ponys/Pferden Zeit 
verbringen möchte.   
 
Da die genauen Bestimmungen, Preise und Anforderungen durch den Verband noch nicht genau 
bekannt sind haben wir uns entschlossen, einen Attest-/Diplom-Lehrgang anzubieten und die 
noch fehlenden Infos rasch möglichst bekannt zu geben. 
 
Sollten für einen Attest-/Diplomlehrgang zu wenige Anmeldungen eingehen, findet unsere 
Lagerwoche trotzdem statt. Dann jedoch als Fortgeschrittenen-Lager. Dies bezieht sich auf Lager 
Nr. 3, Montag 15.07. bis Samstag 20.07.2019.  
 
Nun warten wir gespannt auf die Details vom Verband. Gerne motivieren wir Sie und Ihre Kinder, 
diesen Lehrgang zu besuchen. Denn je länger je wichtiger wird der Nachweis einer 
Basisausbildung – auch im Umgang mit Pferden. 
 
 

Bis bald und herzliche Grüsse 
  

Andrea Schmidt & Sonja Monsch 


