Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V.

Tischvorlage zur Jahreshauptversammlung, 18.03.2017
Breitensport und Allgemeine Jugendarbeit
Veranstaltungen
Ende April 2016 fand in Rantrum zum zweiten Mal der Landesjugendtag statt. Um die 90 Jugendlichen
meldeten sich für die verschiedenen Workshops an. Die Intention des Landesjugendtags liegt darin,
Jugendliche an das Ehrenamt heranzuführen und anhand von verschiedenen Workshops das nötige Wissen
und neue Ideen zu vermitteln, um jugendliches Engagement in den Vereinen zu fördern. Dieses Jahr wird der
Landesjugendtag am 20. Mai in Neumünster stattfinden.
Im April 2016 präsentierte sich der Pferdesportverband auf der Hansepferd in Hamburg und stellte auf der
Aktionsfläche Angebote zur Allgemeinen Jugendarbeit vor. Vereine und Interessierte konnten sich rund um den
Pferdesport informieren, während für die Kinder verschiedene Spiele angeboten wurden. Zudem wurden die FN
Materialien zum Thema Allgemeine Jugendarbeit sowie der Lehrmittelkoffer vorgestellt und die Besucher
fachkundig beraten.
Am 07. Und 08. Mai fand in Hanerau Hardemarschen außerdem der „Zehnkampf- Spaß im Team“ statt. Neun
Mannschaften mit jeweils vier Teilnehmern und Pferden gingen an den Start. Insgesamt gab es fünf Disziplinen
ohne und fünf mit Pferd zu bewältigen. An dem Wochenende sorgten die Fanclubs der Mannschaften für
ordentlich Stimmung, denn der lauteste und kreativste wurde gesondert ausgezeichnet.
Auch in diesem Jahr vergab das Jugendteam beim Landesturnier in Bad Segeberg im Rahmen der
Landesmeisterschaft für Junioren und Junge Reiter wieder den Fair Play Preis.
Entscheidend für die Bewertung waren die Teilnehmer der Qualifikationsprüfungen am Samstag. Auf dem
Vorbereitungsplatz und nach der Prüfung wurden die Reiter nach bestimmten Kriterien beurteilt und die fairsten
Reiter wurden von dem Jugendteam ausgezeichnet.
Am ersten Dezemberwochenende fand mit 18 Teilnehmern der erste Teil des diesjährigen JugendleiterAssistenten-Lehrgangs auf dem Reiterhof Schreiber statt, der zweite Teil folgte im Februar in Kooperation mit
dem RuFV Bornhöved. Mit diesem Lehrgang möchten wir jugendlichen Pferdefreunden die Möglichkeit geben
sich weiterzubilden und zu qualifizieren, um die Ausbilder und Ehrenamtler in ihren Vereinen tatkräftig und
kompetent unterstützen zu können. Diese Projekte werden finanziell von der Sportjugend Schleswig-Holstein
unterstützt und können auch von unseren Mitgliedsvereinen durchgeführt werden.
In diesem Jahr wird es außerdem das Projekt „Auf die Plätze -Pferdig- Los!“ geben. Dieses Projekt soll
Turniereinsteigern durch Info-Tage und ein Schnupperturnier die Möglichkeit geben in den Turniersport hinein
zu schnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln. Das Schnupperturnier wird am 30.04 auf dem
Landesturnierplatz in Bad Segeberg stattfinden.
Weitere Veranstaltungen wurden vom Jugendteam geplant, mussten leider aufgrund zu geringer
Anmeldezahlen abgesagt werden, wie zum Beispiel ein Sport- und Spaßtag mit Reiterfitness, Gruppenspielen
und Kennenlernen von neuen Sportarten oder eine Fanreise zu den Deutschen Jugendmeisterschaften, um ein
Teil des Teams Schleswig-Holstein zu sein und bei den Finalprüfungen anzufeuern und zu unterstützen.
Wir möchten auch weiterhin die Jugendlichen für ein Ehrenamt im Pferdesport begeistern. Auch für die Vereine
und Betriebe ist die Allgemeine Jugendarbeit ein Zugewinn. Jugendliche werden so gefördert und gefordert sich
zu engagieren und sich aktiv mit einzubringen. Für Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern unter
04551-889217 oder jugend@psvsh.de zur Verfügung.
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