Schulbetrieb für alle
Ein Bericht des Reitclubs Mosbach e.V./Baden-Württemberg

Mit einem neuen Vorstand hat der Reitclub Mosbach e.V. in den letzten vier Jahren sehr aktiv an
seiner Außenpräsentation gearbeitet und den Wiederaufbau intensiv betrieben. Waren es zum
Jahresbeginn 2010 nur noch 122 Mitglieder, so sind heute wieder über 160 Reiter im Mosbacher
Reitclub angemeldet, wobei die Altersgruppen zwischen sieben und 14 Jahren, aber auch von 41
bis 60 Jahren am stärksten vertreten sind.
„Es hat sich ein größeres Team von etwa zwölf Personen mit insgesamt fünf Vorsitzenden
zusammengefunden, das mit großem Engagement die Vereinsgeschicke übernommen hat. Gezielt
und mit einem großen Kraftakt haben wir den Schulpferdebestand ausgeweitet, um wieder einen
qualifizierten Reitunterreicht gewährleisten zu können. Zusätzlich haben wir großen Wert auf eine
positive Außendarstellung und viele Gemeinschaftsaktionen gelegt“, beschreibt die zweite
Vorsitzende Nicole Kapferer die wichtigsten Maßnahmen, die den Reitverein überhaupt vor seiner
Auflösung bewahrt haben.
Natürlich nimmt die Förderung des Reiternachwuchses in Mosbach einen hohen Stellenwert ein,
„aber mit unseren fünf vereinseigenen Schulpferden und einem Privatpferd möchten wir ganz
bewusst einen umfassenden Schulbetrieb für alle Altersklassen gewährleisten. Mit der Verpflichtung
einer qualifizierten Reitlehrerin haben wir zusätzlich dazu die Grundlage gelegt“. Unterstützung
bekommt die Fachkraft von Jugendwart und Jugendsprecher, aber auch die Schulpferdebeauftragte
und ausgebildete Vorstandsmitglieder leiten den Reitunterricht.
„Viele Kinder und Jugendliche können sich leider den Wunsch nach einem eigenen Pferd nicht
erfüllen. Bei uns haben die jungen Reiter aber die Möglichkeit eine Schulpferdepatenschaft zu
übernehmen, dafür sollten sie im Besitz eines Reitabzeichens sein und über Erfahrungen im
Umgang mit dem Pferd verfügen. An Feiertagen und Wochenenden sind die Reiter dann für die
Pflege des jeweiligen Pferdes zuständig und können es eigenverantwortlich reiten. Grundsätzlich
stehen bei uns die Schulpferde auch allen Reitschülern für eine Turnierteilnahme zur Verfügung“,
nennt Nicole Kapferer einige Grundsätze des Schulpferdemanagements des Reitclubs.
„Um eine bestmögliche Betreuung der Schulpferde sicherzustellen, wurde extra die Position eines
Schulpferdebeauftragten geschaffen. Außerdem gehört zu ihren Aufgaben, die Reitschüler bei
Turnierstarts zu unterstützen. Wobei wir auch gerne die Eltern miteinbeziehen. Wir freuen uns über
jeden Familienangehörigen, der zu uns kommt, grundsätzlich sind sie auch zu allen
Vereinsveranstaltungen herzlich eingeladen. Darüberhinaus haben wir für alle Geschwister,
Freunde oder Bekannte einen regelmäßigen Reiterstammtisch eingerichtet“, beschreibt die
Vereinsvorsitzende die neue Ausrichtung des Reitclubs.
„Um der großen Nachfrage nach Ausreiten gerecht zu werden, stehen im Rahmen des
Schulpferdebetriebs regelmäßige Ausritte in dem weitläufigen Gelände auf dem Programm der
Reitlehrerin. Vielen Reitern machen die gemeinsamen Ausritte großen Spaß, zusätzlich fördert das
anschließende Beisammensein den Zusammenhalt. Das breitensportliche Angebot wird mit
regelmäßigen Gelassenheitsübungen und Reiterspielen abgerundet.“
Nicht nur durch diese gezielten Maßnahmen ist im Reitclub Mosbach eine Eigendynamik
entstanden, aus der sich zahlreiche eigenständige Aktionen der Kinder und Jugendlichen entwickelt
haben. So wurde beispielsweise mit dem Verkauf von selbstgebackenen Kuchen vor einem
Baumarkt die Farbe für den Pferdestall selbst finanziert und die Renovierung in Eigenarbeit
übernommen. Auch Putz- und Wellnesstage für die Schulpferde stehen regelmäßig auf dem
Programm.

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.

Sehr erfolgreich gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Schulwesen. Mittlerweile gibt es
Kooperationen mit vier Schulen in der Region, die sich sehr positiv auf das Vereinsleben
auswirken, aber auch für neuen Reiternachwuchs sorgen. Für ihr Vereinskonzept ist der Reitclub
Mosbach mit dem fünften Platz beim PM-Schulpferde-Management Wettbewerb 2013 ausgezeichnet
worden.
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Weitere Informationen unter: http://www.reitclub-mosbach.de/
Ansprechpartner: Nicole Kapferer – 06261-9360950
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