Bericht vom Treffen mit den GO-Teilnehmern am 25.01.2015 in Elmenhorst
von Maike Sprung
Viele Reiter sind Amrei´s Aufruf zu einem ersten Treffen im Jahr 2015 ohne Pferd
gefolgt. Wir haben uns in netter Atmosphäre sehr konstruktiv unterhalten können und
bereits erste Planungen für die Saison 2015 vornehmen können.
Folgende Vorschläge sind von den Reitern gemacht worden, die auch breite
Zustimmung fanden:
um auf der GO in unserer Mannschaft reiten zu dürfen soll die Teilnahme an
den angesetzten Trainingsterminen verpflichtend sein. Vorgeschlagen wurde
die verpflichtende Teilnahme an mindestens 2-3 Terminen. Die Teilnahme ist,
bei Zeitproblemen oder aus Krankheitsgründen, auch ausdrücklich ohne Pferd
möglich. Wir wollen den Gruppenzusammenhalt stärken und dafür reicht es
auch, wenn jemand ohne Pferd kommt und einfach dabei ist. Gerne darf dann
auch Kuchen oder Salat für die Pausen mitgebracht werden ;-)
Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind lediglich Reiter, die zum ersten
Mal nach Kreuth fahren und vor Ort so gute Leistungen zeigen, dass wir sie
gerne in der Mannschaft hätten. Allerdings sind auch diese Reiter ausdrücklich
eingeladen mit oder ohne Pferd zum Training zu kommen.
• um die Jugendlichen aus der LK 3 besser in die Gruppe integrieren zu
können, schlagen die anwesenden Jugendlichen vor, das Jugendtraining
wieder separat abzuhalten. Wencke und Isa würden die Trainings dann gerne
wieder leiten. Es ist von den Jugendlichen wie auch von Amrei und Detlef
ausdrücklich gewünscht, dass die Jugendlichen der oberen LKs trotzdem auch
am Training der Erwachsenen teilnehmen dürfen.
• die Trainingstermine finden wieder bei Detlef statt, gewünscht wird wieder die
Aufteilung der Trainingstage auf bestimmte Themen (z.B. Trail vormittags,
Horsemanship nachmittags und dazwischen eine Pleasure Einheit.) In der
Mittagspause oder nach Trainingsende könnten wir zusammen Grillen
•

Die Mannschaftszusammenstellung erst vor Ort nach den dort gezeigten Leistungen
war für Amrei eine deutliche Entlastung. Die Reiter haben dies für sich selbst auch so
gesehen, da kein Druck da war, für die Mannschaft reiten zu müssen auch wenn die
Leistung im Vorlauf nicht so gut war. Wir wollen dies auch für 2015 so beibehalten.
Amrei stellt sich gern wieder als Kaderchefin zur Wahl, will jedoch verstärkt mit Detlef
zusammenarbeiten. Die beiden planen auch Trainingstage für die Jugendlichen bis
LK 4 anzubieten, um gute Basisarbeit leisten zu können und so auch unsere
zukünftigen GO-Reiter besser fördern zu können.
Die Reiter bitten um ein neues Outfit für die GO 2015. Die alten, von Nili genähten
Outfits sind schon mehrere Male getragen worden und die Reiter wünschen sich
neue Outfits. Amrei teilt mit, dass in diesem Jahr leider nicht das Geld für
maßgeschneiderte Outfits zur Verfügung steht. Wenn sowas gewünscht wird
müssten die Reiter sich bis 2016 gedulden. Svenja schlägt vor schlichte
Blusen/Hemden in einheitlicher Farbe zu besorgen und diese selbst mit Straß o.ä. zu
verschönern. Dies ist sicherlich kostengünstiger und die gemeinsame „Bastelaktion“
der GO-Reiter würde auch zum Gruppenzusammenhalt beitragen. Das Rheinland
hatte in 2014 auch schlichte Blusen mit Glitzeraufdruck und dies machte einen guten

Eindruck nach außen. Der Vorschlag findet Zustimmung, Svenja wird bis zum ersten
Trainingstermin Angebote für einheitliche Blusen/Hemden einholen, die die Reiter
dann gemeinsam besprechen können. Farbvorschlag: türkis.
Norbert Kühn berichtet von seinen Plänen bei der Jugendarbeit. Er will sich auf der
Jahreshauptversammlung als Jugendwart zur Wahl stellen. Die Kandidatur ist mit
Isabel und dem restlichen Vorstand abgesprochen. Isabel wird ihn im Falle der Wahl
gerne unterstützen. Norbert plant ein Treffen aller Jugendlichen ohne Pferd für die
Jahresplanung. Er wünscht sich ausdrücklich die Unterstützung der älteren
Jugendlichen aus den oberen LKs und freut sich über das Angebot von Amrei und
Detlef über das Jugendtraining.
Das erste Training wird am 29. März bei Detlef und Andrea stattfinden. Die genaue
Uhrzeit wird noch bekanntgegeben. Wir freuen uns auf zahlreiche Reiter und
Zuschauer und bitten um Anmeldung bei Amrei bis zum 20.03.

