Reiten ist immer eine gute Idee
Ein Bericht des Pferdesportvereins Spreetal/Reitschule Korn – Berlin-Brandenburg

Der Pferdesportverein Spreetal e.V. im brandenburgischen Bornow ist aus der Reitschule Korn
hervorgegangen. „Gegründet 2008 mit dem Ziel, anders zu sein, sind wir ein relativ junger Verein.
Nichtsdestotrotz haben wir es in den sechs Jahren unseres Bestehens geschafft, von ursprünglich
sieben auf über 40 Mitglieder anzuwachsen. Besonderen Wert legen wir auf Teamarbeit und die
Beziehungen von Pferd zu Mensch und von Mensch zu Mensch. So gibt es nach unserer Auffassung
keine Probleme, sondern nur Ideen, die sich zwar nicht immer sofort realisieren lassen, aber
trotzdem ermutigen wir unsere Kinder und Jugendliche, aktiv und kreativ mitzuwirken“, beschreibt
Sandra Fiedler-Korn die Grundmentalität des Reitvereins.
Mit ihrem schwerpunktmäßig ausgerichteten Konzept für Kinder und Jugendliche im Breitensport
belegte der Verein beim PM-Schulpferde-Management Wettbewerb den vierten Platz. Außerdem ist
der PSV Spreetal 2013 vom Landespferdesportverband Berlin-Brandenburg mit dem Preis für die
beste Jugendarbeit im ländlichen Raum ausgezeichnet worden. Zusätzlich zu den neun
Schulpferden stellen auch Mitglieder gegen Übernahme der Heukosten ihre Privatpferde für den
Reitunterricht zur Verfügung. „Wir sind eine kleine Reitschule mit sehr individuellem und
persönlichem Unterricht. Bei uns gibt es kein Abteilungsreiten in großen Gruppen. An einer
Reitstunde nehmen nie mehr als vier Reiter teil. Jeder Schüler soll selbständig gut reiten lernen.
Und dazu gehört auch, dass alle den Umgang mit Hufkratzer, Striegel, Sattel und Trense
beherrschen.“
„Ganz nach dem Motto ‚nur wer selbst begeistert ist, kann andere begeistern’, möchten wir Kinder
nachhaltig für das Reiten gewinnen, damit sie auch im Erwachsenenalter die Bindung zum Pferd
nicht verlieren. So beginnt jeder Kurs mit einer ausführlichen Einleitung, in der die Bedürfnisse und
der Umgang mit den Pferden vermittelt werden“, gibt die Ausbilderin Sandra Fiedler-Korn Einblicke
in die Philosophie des Reitvereins. Ganz wichtig ist dabei, dass es nicht zu Unfällen kommt, deshalb
sind auch für jeden Schulpferdesattel Sicherheitssteigbügel angeschafft worden.
„Kinder und Jugendliche sollen ihre Freizeit bei uns gern verbringen. Spaß ist und bleibt der
wichtigste Motivationsgrund, um beim Reiten zu bleiben.“ Neben einer tollen Atmosphäre muss der
Verein aber auch allen Mitgliedern etwas zu bieten haben. Dafür haben sich die Verantwortlichen
ein vielfältiges Programm einfallen lassen. Es gibt in Kooperation mit der Schule zwei Reit-AGs,
auch therapeutisches Reiten und Projekte für sozial schwächer gestellte Kinder und Jugendliche
gehören zum Angebot. Um die „Sprache der Pferde“ besser verstehen zu können, kommt
regelmäßig ein „Pferdeflüsterer“ in den Verein.
„Körperliche Betätigung nimmt in unserer Gesellschaft ständig ab, selbst bei Kindern im
Vorschulalter sind schon Haltungsschwächen oder Gleichgewichtsstörungen festzustellen. Damit
sind Defizite in der Motorik und Koordination verbunden. Um diesen Schwächen entgegenzuwirken,
kann das Reiten als Sportart eine immer wichtigere Rolle übernehmen“, sind sich die
Vereinsverantwortlichen einig. Und dies gilt selbstverständlich auch für Erwachsene. So stehen die
sportliche Betätigung und die Gesundheit im thematischen Mittelpunkt in Kursen wie Rückenschule
oder Sportakrobatik. Mit ‚Reiten im Damensattel’ werden auch ganz bewusst ältere Reiterinnen
angesprochen.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

Mit gleich großem Engagement werden Veranstaltungen und Angebote für alle
Reitsportbegeisterten geplant, organisiert und durchgeführt. Wanderritte in der Natur,
Vereinsturniere, Reitertage, Lehrgänge für Motivations- und Leistungsabzeichen und das zentrale
Hoffest gehören zu jedem Jahresprogramm. Mit viel Kreativität und Phantasie leistet der PSV
Spreetal nicht nur effektive Basisarbeit im Reitsport, sondern greift auch gesundheitliche und
gesellschaftliche Aspekte auf.
Jürgen Stroscher

Stand: 2012/13

Weitere Informationen unter: http://www.psv-spreetal.de
Ansprechpartner: Sandra Fiedler-Korn – 0172-8267163

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

