Pferdesportverband Westfalen

Reiten ist doch kein

,,Mädchenkram"
Der RV Gut Breite hat erfotgreich ,,Jungs aufs Pferd" gebracht.
Für Vereine, die dem nacheifern möchten, steht eine Förderung

des Pferdesportverbands Westfalen bereit.
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Höhepunkt
der Aktion:

Geführter
Ausritt für
a[[e Jungs!

einr R\- Gur Breite im ostwestfälischen Höxter ist es nicht anclers,

als in den meisten deutschen
Reitvereinen: Die überwältigende
Mehrheit der Mitglieder besteht aus
Mädchen. Keine gute Entwicklung,
dachten sich die Höxteraner Reiter
uncl selzten sich zusammen. urn Ideen

zu entwickeln, wie sie die Jungs

der Umgebung in ihren

inr Jue,.endbereich driftet das Zah-

dabei unterstützen, Jungen für den
Pferdespon zu gewinnen. Viele Projekte sind inzwischen erfolgrcich verlar,rten. eins wird auf diesen Seiten
näher beschrieben.
..Jungs aufs Pferd" ist ein Projekt
mit lesten Rahmenkriterien. Vereine.
die sich beteiligen wollen, bieten flir
die Dauer von vier Wochen oder länger ein Angebot im Reiten, Fahren
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Reiten ist cooL.

machen wie Treckerfahren oder Fußballspielen.
So nahm das Projekt ,,Jungs aufs

bekommen. Ihr Ziel: Wir müssen die
Jungs davon überzeugen, dass Reiten

Pferd" beim RV Gut Breite

keine reine .,Mädchensache" ist.

Sie

Anfang. Engagierte Mitglieder über-

müssen selltst erfahren, dass der
Umgang mit dem Pferd und das Reiten
an sich mindestens genauso viel Spaß

legten sich ein Motivationsprogramm,
eine bunte Mischung aus Reiten, Voltigieren, Ausritten ins Gelände, Fußball-

PV-lugendförderung:
-elverhältnis zwischen Jungen und
\lädchen imnrer weiter auseinander
und steht kurz vor der Schwelle von
circa 90:10. Damit avanciefl der Pferdespon in den Köpfen der Jungen
zunehmend zu einer ,,Sache nur für
Mädchen'l Mir dem Pro.jekt ,Jungs
auls Pferd" möchte der Pferdesportverband Westfäien die Vereine aktiv

aus

Reitstall

Die Jungs vom

seinen

Pferd

ocler Vbltigieren an. bei denr ntindestens sechs Jungen nritntachen. Ein
mär'rnlicher Projektbegleiter ist erforderlich (das kann z. B. der Ausbilder.
ein Vater, ein Vorstandsmitglied oder
auch ein älterer Jugendlicher aus dem
Verein sein). Es hat sich als wirksam
erwiesen, weilere Aktivitäten. die den
Interessen der Jungen entsprechen, zu
intcgriercn. Das kann zum Beispiel der
Bau eines Geschickl ichkcirsparcours,
Treckerfahren oder auch ein Turnierbesuch mit einem Kontakt zu erfolgreichen männl ichen Pferdesportlern
sein. Mindestens zlei solcher begleitenden Angebote sind verpflichtend.
Tipp: Es ist eine gute Idee, mir den
Jungen gemeinsam rinen Wunschzcttel zum Thema ,,Jungengcrechrer Verein" zu schreiben.

Das Projekt ..Jungs aui-s Plerd"
rvird mit einem Beitrag in Höhe I'ont
200 € geförden. Bei Bedarf unter
stützt der PV den Verein gern bei der
Planung des Projekts. Auf Wunsch
wird der Kontakt zu Ausbildern mit

..Jungs-Erfahrung" hergestellt. Die

Förderung mrrss splitestens zwei
Wochen vor Bcginn des Projektes
schriftlich beim PV beantragt werden. Nach der Aktion benötigr der PV
die Tellnehmerliste und einen Erfah
rungsbericht. Die Zahlungsbelege
über die Kosten sollten vont Verein
auflewahrt werden, da hei eirrer
eventuellen Pnilung, der Geldfluss
nachweisbar scin muss.
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Tel. 02 5 t /3 2B 09 39 (Brigitre Hein),
hein@ pr-muenster.de

