Kooperation Schule und Reitverein
Ein Bericht des Reitvereins Tarmstedt e.V./HAN

Ein Leitspruch des Reitvereins Tarmstedt, der 1920 gegründet worden ist, hat auch heute noch
Bestand: Freude am Pferd und am Reitsport zu haben, und anderen Menschen diese Freude auch
zu ermöglichen. Ganz nach diesem Motto sind wir 2011 zum Sommerschuljahr eine
Zusammenarbeit mit der Kooperativen Gesamtschule Tarmstedt eingegangen.
Ziel war es, auch Schülern
und vor allem denen, die
sich den Sport sonst
vielleicht nicht leisten
können, die Möglichkeit zu
bieten, das Reiten zu
erlernen. Initiatorin war
unser Vereinsmitglied
Heike Hiestermann, die
auch gleichzeitig Lehrerin
an der Gesamtschule in
Tarmstedt ist. Dort werden
Schüler in allen Schulstufen
von der fünften Klasse bis
zur Sekundarstufe II
unterrichtet. In das
umfangreiche Programm
der Arbeitsgemeinschaften,
die freiwillig aber verbindlich am Nachmittag stattfinden, ist unser Reitangebot mit dem Thema
"Rund ums Pferd" aufgenommen worden. Es war so erfolgreich, dass es im Schuljahr 2012/13
fortgesetzt wird.
Über 30 Schüler hatten sich für die Aufnahme in das individuelle Lehrangebot beworben. Letztlich
mussten wir 15 Schüler auswählen, damit der Reitunterricht auch sinnvoll angeboten werden
konnte. Die Teilnehmer waren zwischen zehn und 14 Jahre alt und kamen aus allen Schulstufen
der Jahrgänge fünf bis sieben. Es wurden immer drei Schulpferde eingesetzt, so dass jeweils fünf
Schülern ein Pferd zur Verfügung stand. Die AG fand dienstags von 14.30 bis 16 Uhr statt. Mit
insgesamt vier Schulpferden konnten wir individuell auf die Körpergröße und das Talent der Kinder
und Jugendlichen eingehen. So kam unter
anderem ein Shetland-Pony zum Einsatz, damit
auch die kleineren Schüler zu ihrem Recht
kamen. Zusätzlich hatten wir das Glück, dass
unser Schulpferd Lissy im FN-Wettbewerb "Top
Horse of the Year 2011" den Sprung unter die
fünf schönsten Pferde schaffte und so am Finale
bei den German Classics teilnahm. Ein
Tagesausflug nach Hannover förderte das
Gruppengefühl und die Motivation der Schüler,
sich noch stärker um die Schulpferde zu
kümmern. Nicht nur das Reiten sollte ja
vermittelt werden, sondern auch das Interesse
am Lebewesen Pferd geweckt werden.

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.

In Theorie und Praxis stand das Verhalten der Pferde und Regelkunde des Reitens genauso auf dem
Stundenplan wie das Putzen, selber führen oder Voltigieren.
Geschicklichkeitsspiele machen Spaß und fördern den Teamgeist. Es zeigte sich schnell, dass die
Schüler immer mutiger und selbstsicherer wurden. In der fremden Gruppe entwickelten sich die
ersten Freundschaften und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entstand. Durch die Pferde
kamen auch die zurückhaltenden Kinder mehr aus sich heraus, und die aktiveren und lautstarken
Kinder lernten sich etwas geduldiger und ruhiger zu verhalten. Gemeinsame Unternehmungen wie
zum Pferdemuseum nach Verden sollten den Gruppenprozess noch verstärken. Zum Abschluss der
AG stand die Prüfung zum "Kleinen Steckenpferd" auf dem Programm. Alle Schüler waren stolz, als
sie erfolgreich ihre Urkunde in den Händen halten konnten.
Die Schüler waren mit Eifer dabei, kamen
pünktlich und regelmäßig zum Unterricht, was
bei den Kindern und Jugendlichen heutzutage
nicht immer selbstverständlich ist. Allerdings ist
diese AG auch mit Kosten verbunden.
Freundlicher Weise hat uns die FN mit der
Ausstattung von Reitkappen und die Volksbank
mit einer Geldspende unterstützt. Wir als
Reitlehrerinnen haben ehrenamtlich gearbeitet,
und der Reitverein Tarmstedt hat unentgeltlich
die Räumlichkeiten und Pferde zur Verfügung
gestellt.
Wenn man den Spaß und das Engagement der
Kinder und Jugendlichen am Reiten und für die
Pferde spürt, kann man nur sagen: Es hat sich
gelohnt. Auch wenn man nicht unmittelbar
weiß, ob die Schüler beim Reiten bleiben oder in einen Verein eintreten werden, konnten wir mit
der Schul-AG zumindest viele tolle Erfahrungen und Eindrücke vermitteln. Das Reiten und der
Umgang mit dem Pferd werden bei den Schülern sicherlich positiv in Erinnerung bleiben.
Ihre
Sylvia Grünewald (Pferdewirtin)
Stand: 10/2012

Weitere Informationen unter:
www.gruenewald-sportpferde.de und www.reitverein-tarmstedt.de
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