
    Chunsch au?? Mach mit!  

 
 
Die OKV Nachwuchsförderung „Newcomers“ gestaltet und fördert jugendgerechten 
Pferdesport in den Disziplinen Dressur – Springen und Concours Complet in 
unterschiedlichen Leistungsstufen. Dabei wird die Entwicklung und  Entfaltung junger 
Reiter pädagogisch, sozial und unter gesundheitlichen Gesichtspunkten unterstützt. 
 

Wage den Sprung in die OKV Nachwuchsförderung  „Newcomers“ 
 
 
 

 
 

Teilnahmeberechtigt sind: 
 
 

- Jugendliche im Alter von 10 – 20 Jahren, welche bei Nennschluss Mitglied sind in 
einem dem OKV angeschlossenen Reitverein und vom Vereinspräsidenten und 
Juniorenverantwortlichen Trainer des Reitvereins empfohlen werden.  

- Für die Stufe I ist das Reiterbrevet Klassisch und für die Stufe II aller Disziplinen 
die Regionallizenz  Dressur oder Springen Bedingung.  

- Pferde/Ponys müssen korrekt gegen Skalma geimpft und im Pferderegister 
SVPS  eingetragen sein.  

- Die Pferde/Ponys sollten gesund, willig und rittig sein, für Jugendliche geeignet 
und die gestellten Anforderungen der einzelnen Disziplinen problemlos erfüllen 
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Das Jahresprogramm richtet sich nach den Richtlinien von Jugend und Sport, dauert 
ca. 9 Monate und KÖNNTE folgendes Angebot beinhalten:  
 
      -  Sichtungstag 

- Trainings in den Sektoren während der Wintermonate 
- Polysportives Weekend ohne Pferde 
- Weekend mit Pferden 
- Theorieunterricht 
- Lager mit Pferden 
- Turnierteilnahme 
- Newcomersmeisterschaft 
- Abschlusstag ohne Pferde 

 
Das OKV Nachwuchsressort stellt jährlich nach dem Sichtungstag das jeweilige 
Programm zusammen. Aenderungen / Kürzungen / Ergänzungen werden vom 
Ressort jährlich neu vorgenommen.  
 
 

Trainings 
 

Sämtliche Trainings werden von pferdebegeisterten J & S Experten oder 
anerkannten Trainern von Swiss Olympic durchgeführt oder begleitet.  
 

 
Kosten 

 
Das OKV Nachwuchsförderungsprogramm wird finanziell stark unterstützt und  
mitgetragen vom OKV, vom SVPS und von SWISS OLYMPIC. Die Kosten für die 
Teilnehmer werden jährlich bis zum Nennschluss neu festgelegt und sind auf der 
OKV Homepage und/oder den Ausschreibungen ersichtlich. Das Angebot ist auf 
jeden Fall sensationell. Der Jahresbetrag von ca. Fr. 850.— pro Teilnehmer (alles 
eingeschlossen, ausser Reisekosten und Nenngelder) wird nach der Aufnahme fällig. 
Das Preisleistungsverhältnis zum Topunterricht ist einmalig! 
 
 
 

Regionale Talents Card von Swiss Olympic 
 
Der Erhalt einer Regionalen Talents Card ist ab Förderstufe II mit Lizenz möglich.  
Dies kann / ist der Schlüssel in eine der Sportschulen Schweiz weit sein. Dafür musst 
du nicht nur reiterlich fit sein …. Lass dich überraschen. Du wirst staunen, was von 
einem Reitathleten gefordert wird. 
 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 

 
Dann informiere dich auf der OKV Homepage www.okv.ch  Unter der Rubrik 
Ausbildung – Newcomers findest du alles Weitere über die Aufnahmeanforderungen 
im Sattel etc.  
 

http://www.okv.ch/
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So sehn Sieger aus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nach einem professionell geplanten Aufbautraining und einer seriösen 
Saisonplanung stellen sich Erfolge eine. 

 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 
Schön wenn du im kommenden Jahr mit dabei bist. Bestimmt lernst du und dein 
Pferd/Pony ganz viel Neues dazu. Nebst der reiterlichen Weiterbildung kommen bei 
uns der Spass und die Unterhaltung nicht zu kurz. Dabei lernst du viele neue 
Kolleginnen und Kollegen kennen, neue Freundschaften entstehen. Man trifft sich 
nicht nur in Trainings, an Weekends und Lagern, sondern auch immer wieder auf den 
unterschiedlichsten Turnieren. Gemeinsam erleben wir die ganze Faszination des 

Pferdesports, feiern 
gemeinsam Erfolge und 
freuen uns über alle 
kleineren und grösseren 
Fortschritte der coolen 
„Newcomers“. 
 
 
 
Für weitere Auskünfte steht 

dir die OKV 
Nachwuchschefin: 

P. Volpez Stern gerne zur 
Verfügung: 

okv@newcomers.ch 
 
 

mailto:okv@newcomers.ch

