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«Ich habe sehr viele 
Freundinnen gefunden, 
eigentlich fast alle» 
Während vier Tagen drehte sich für 16 Mädchen und Jungs aus der 
Region alles rund ums Pferd. Die Freude der Kinder, endlich wieder 
ihrer Leidenschaft nachzugehen, war riesig. Das Felix Bühler 
Reitcamp war gemäss den Veranstaltern ein voller Erfolg. 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Helferinnen des Felix Bühler Reitcamps.Fotos: zvg 
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Nebst dem Reiten eignen sich die Kinder im Reitcamp viel Basiswissen rund ums Pferd an. 

Vier Tage lang lernten die Kinder im Reitcamp in Thun mehr als nur das 

Reiten. Das Reitcamp ist eine Lebensschule und ein Ort, an dem 

Freundschaften entstehen. Die zehnjährige Anna aus Einigen erzählt: «Ich 

fand es toll, dass wir ohne Sattel ausreiten und sogar über ein Hindernis 

springen durften. Ich habe sehr viele Freundinnen gefunden, eigentlich fast 

alle.» 

Als Leiterin der Reitschule Thun schafft Carmen Tschabold ideale 

Bedingungen und ermöglicht ein vielseitiges Programm für ein Reiterlebnis 

der besonderen Art. «Wir haben versucht, ein vielseitiges Programm zu 

erstellen, um allen Kindern gerecht zu werden. Wir haben das Glück, dass 

der Schorenwald direkt nebenan ist und wir dort mit allen Kindern ausreiten 

konnten. Zudem haben wir voltigiert, die Kinder longiert und normale 

Reitstunden gegeben.» 



 

Gemeinsames Engagement für die Jugend und ihre Liebe zu den 

Pferden 

MS Sports organisiert in diesem Jahr schweizweit 312 Sportcamps für über 

12'000 Kinder und Jugendliche (Jahrgänge 2005 bis 2014). Davon sind 35 

Reitcamps – und beinahe alle waren frühzeitig ausgebucht. Projektleiterin 

Mirjam Fischer betont: «Die Felix Bühler Reitcamps erfreuen sich grosser 

Beliebtheit. Dank grossem Support unserer Sponsoren und viel Herzblut 

seitens der Höfe wird viel investiert, um den Kindern ein vielseitiges 

Erlebnis rund um das Pferd zu ermöglichen.» 

 

 

Auch die aktuelle Corona-Situation stellte kein Problem dar: Die Kids 

zeigten viel Verständnis und grosse Freude, und auch die Eltern waren 

glücklich, dass wieder Spass und Bewegung in den Alltag der Kinder 

kamen. Mit entsprechendem Schutzkonzept ausgerüstet konnten die Kinder 

endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. 
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