Jugendförderung großgeschrieben
Bericht des Löwen Classics Sportzentrums, Braunschweig

Vor einem Jahr konnten wir eine marode Sportanlage in Braunschweig/Lehndorf käuflich erwerben
und damit endlich das Konzept der Löwen Classics Jugendförderung in die Praxis umsetzen. Mit der
Sanierung der Anlage zum Reitbetrieb haben wir eine neue starke Eigenmarke der Löwen Classics
in Braunschweig ins Leben gerufen. So steht der Begriff Löwen Classics nicht mehr allein für die
Großveranstaltung, sondern es wurde durch unser Konzept eine neue sportpolitische Institution
geschaffen.
Das soziale Förderprojekt neben dem Reitsport-Event,
die LC Sportförderung, richtet sich an talentierte
Jugendliche im Springsport, deren Eltern nicht über die
ausreichenden finanziellen Mittel verfügen, um eine
erfolgreiche Karriere ihrer Kinder im Turniersport
gewährleisten zu können. Durch dieses System
möchten wir elitäre Schranken des Reitsports abbauen
und Kindern, die sonst keine sportlichen Möglichkeiten
im Leistungssport gehabt hätten, eine Chance geben.
Die Praxis hat uns gezeigt, dass vor allem die menschliche Ebene stimmen muss, der Einsatz und
das Engagement der jungen Reiter ist hier besonders wichtig. Die Junioren müssen sowohl den
Umgang mit Menschen als auch die umfassende Betreuung des Pferdes erlernen. So fördern wir die
jungen Reiter entsprechend ihres Talentes und stellen ihnen entsprechend die Pferde auf ihrem
sportlichen Niveau zur Verfügung.
Das LC Sportzentrum im Herzen Braunschweig-Alt Lehndorfs bietet dazu ganzjährige Betreuung
und Förderung an und ist Vermarktungs- und Ausbildungsplattform von Sportpferden und Reitern
gleichermaßen. Für die breite Basis des Reitsports haben wir zusätzlich die LC Ponyreitschule
eingerichtet.
Mit einem gezielten Stufensystem wollen wir die Jugendlichen an den Turniersport heranführen.
Schon aus der Ponyschule heraus werden talentierte Kinder gesichtet und in den
Turniereinsteigerbereich integriert. Die LC Sportförderung übernimmt hier die Beratung der Eltern,
klärt auf, was es bedeutet, Reiten als Leistungssport zu betreiben und hilft, das richtige Pferd für
den Turniereinstieg zu finden. Aus dem Bereich der Turniereinsteiger sichten wir talentierte
Junioren (mit motivierten Eltern) und übernehmen das gesamte Management der Reittalente und
die tägliche Ausbildung von Pferd und Reiter. So sollen die Junioren im Turniersport reifen und im
Leistungssport Fuß fassen können. Bei Bedarf betreuen wir die Kinder auch in schulpädagogischen
Fragen. Bei Wunsch können die Reittalente in einer Sportler-Wohngemeinschaft in der Nähe des
Sportzentrums ohne Wohnkosten untergebracht werden.
So bekommen die Junioren schon früh Einsicht in den Bereiter- und Profiarbeitsalltag. Sie erlernen
das komplette Management "rund ums Pferd". Die Auswahl und Zuordnung der Pferde aus dem
gegründeten Besitzer- und Fördererpool erfolgt fachgerecht und reiterbezogen. Die jungen Reiter
können durch besondere Startmöglichkeiten durch das Netzwerk der LC auf guten Turnieren ihren
sportlichen Stellenwert erhöhen.

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.

Durch die LC Sportförderung schaffte es eine
Juniorin - die zum Zeitpunkt der Aufnahme erst
auf Anfängerniveau ritt – sich bis in den
Bundesperspektivkader hoch zu arbeiten.
Mittlerweile überzeugt die Reiterin mit
zahlreichen Siegen und Erfolgen in schweren
Springprüfungen. Zwei weitere Mitglieder der
Leistungsgruppe konnten sich auf Anhieb von
Anfängerprüfungen bis hin zu den
Landesmeisterschaften qualifizieren, und dies
nur innerhalb von fünf Monaten.
Das jährliche Fördervolumen der LC
Sportförderung beträgt etwa 85.000 Euro.
Über 80 Ponykinder reiten inzwischen aktiv in
der Ponyschule Löwen Classics. Das LC
Sportzentrum ist mit seinem Kunden- und Juniorenpool von rund 90 Aktiven und sieben Trainern
zu einer wichtigen Größe im Braunschweiger Reitsport geworden.
Durch die Integration der LC Ponyschule konnte der Hausverein, RC Lehndorf, innerhalb eines
Jahres über 60 neue Mitglieder begrüßen.
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Weitere Informationen: www.team-braunschweig.com/lc_sportzentrum/index.php
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