Gemeinsame Ziele zählen
Bericht des PSV Löningen-Ehren aus Weser Ems

Unser Verein ist noch sehr jung – gerade mal fünf Jahre. Als Spin-Off eines großen regionalen
Vereins konnten wir im April 2005 direkt mit 60 Mitgliedern starten. Geburtshelfer war damals das
Reitsportzentrum Brundiers, das bis heute die Basis für unsere erfolgreiche Vereinsarbeit ist. Das
Reitsportzentrum Brundiers stellte von Beginn an die gesamte Infrastruktur zur Verfügung: zwei
Reithallen, ein Dressurviereck und ein großer Springplatz. Hinzu kommen 25 Hektar
Vielseitigkeitsgelände mit vielen Gräben und Naturhindernissen. Die enge Kooperation mit dem
Betrieb Brundiers hatte und hat den Charme, dass wir die Vereinsgründung frei von finanziellen
Belastungen angehen konnten. Bis heute bedeutet die Zusammenarbeit niedrige Beiträge für
unsere Vereinsmitglieder.
Wilhelm Brundiers ist heute der zweite Vorstandsvorsitzende. Wir haben uns von Anfang an perfekt
ergänzt: Wilhelm Brundiers, Pferdewirtschaftsmeister mit eigenem Reitbetrieb, ist für Ausbildung
von Reitern und Pferden zuständig. Und ich lege als erster Vorsitzender den Fokus auf
administrative und organisatorische Belange des PSV Löningen-Ehren. Die Planung und
Organisation von Turnieren wird in engster Kooperation zwischen dem Reitsportzentrum und dem
PSV vorgenommen. Das Geheimnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Verein und Betrieb ist
die strikte Trennung von beidem. Genauso wichtig ist auf der persönlichen Ebene
die Aufgabentrennung mit klar definierten Verantwortlichkeiten.
In der täglichen engen Zusammenarbeit ist die Bereitschaft für Kompromisse das A und O. Es darf
auf keinen Fall zu Abhängigkeiten kommen; sonst können schnell Unstimmigkeiten entstehen, die
oft nur schwer wieder zu klären sind. Von Beginn an haben wir daher darauf geachtet, dass es ein
Miteinander ist, das von gemeinsamen Zielen geprägt wird. Verbunden und getrieben hat uns ganz
wesentlich der gemeinsame Wille, im Turniersport zu agieren. Dabei haben die Nachwuchsreiter
höchste Priorität. 2010 richtet der PSV Löningen-Ehren zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren
einen Bundesentscheid aus.
Vielseitigkeit und Springreiten stehen bei unserem Turnier-Engagement im Mittelpunkt. Das kommt
nicht von ungefähr: Wilhelm Brundiers nebst Töchtern und Reitschülern sind in der Vielseitigkeit
schon sehr lange erfolgreich und bekannt.
Mit 14 Schulpferden und Ponys im Betrieb eröffnen wir auch turnierambitionierten Reitern, die kein
eigenes Pferd besitzen, die Möglichkeit zur Turnierteilnahme. Derzeit haben wir 160 Mitglieder, von
denen 100 aktiv am Sport teilnehmen. Weit reisen müssen unsere Turniersportler nicht unbedingt:
Viele interessante Turniere und Veranstaltungen finden direkt am Hof statt, etwa die Goldene
Schärpe 2006 für Pferde oder der Deutschlandpreis der Ponyreiter 2008 und 2010.
Ganz nebenbei schreiben sowohl Verein als auch Betrieb schwarze Zahlen. Alles Erfolge, auf die wir
gemeinsam stolz sind.

Stand: 2011

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.psv-loeningen.de
www.reitsport-brundiers.de

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.

