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Landesjugendtag 
in Auerbach
Premiere wurde ein 
voller Erfolg
Der erste Landesjugendtag der sächsi-

Bei leider eher grauem 
Wetter trafen sich am 

Samstagmorgen um 9 Uhr 
die Teilnehmer der Pre-
miere des Landesjugend-
tages auf der Reitanlage 
des PSV Auerbach/Sorga 
im alten Rittergut in Au-
erbach. Zur Begrüßung 
ging es dann in die Reit-
halle, in der später auch 
ein Teil der praktischen 
Kurse stattfand. Nach 
herzlichen Worten und 

organisatorischen Hinweisen durch 
Landesjugendwartin Antje Schöniger, LV-Geschäftsführerin Susann 

Krönert und den Vereinsvorsitzenden Steffen Rauer, erhielten die Teil-
nehmer einen tollen Sportbeutel im Landesjugendtagstyle 
und nützlichen Inhalten für den Tag und die Arbeit 
im Verein.
Halb zehn ging es dann für alle in die erste Work-
shopphase. Mit „Bodenarbeit“ in der Reithalle, 

wegungslehre & Sitzschulung nach Eckardt Meyners“ 
im Seminarraum und „Mein Pferd wird schön -Stylen & 
Frisieren“ im Stallbereich waren nicht nur die Themen, 
sondern auch die genutzten Orte der Reitanlage breit 
gefächert. Nach 90 Minuten gab es dann eine halbstündige 
Pause um 11.30 Uhr in die zweite Workshopphase zu starten. 
Neben jeweils der zweiten Runde von „Bodenarbeit“ und „Sitzschulung“, 
kamen „Tierarztgespräch – Erste Hilfe & Stallmanagement“ sowie „Vom 
Fohlen zum Reitpferd – Die Arbeit der Jungzüchter“ als Seminare dazu. 

Die anschließende verdiente Mittagspause bot neben ausreichend Zeit für 
das gemeinsame Essen auch die Möglichkeit für einen Austausch zwischen 
den Jugendlichen. Gestärkt mit leckeren Nudeln und heißem Tee ging es 
ab 14 Uhr in die dritte Workshop-
phase. Erneut konnten die Teilneh-
mer aus vier Kursen wählen. Die 
Themen waren „Springgymnastik“, 
„Pferdephysiotherapie – Tipps & 
Hinweise“, „DIY – Pferdesachen sel-
ber machen“ und „Jugendarbeit im 
Verein – Oder wie kann ich im Verein 
etwas bewegen?“ – mit freundlicher 
Unterstützung der Sportjugend 
Sachsen des LSB Sachsen. Insbeson-
dere der letztgenannte Lehrgang 
wurde sehr rege zum Austausch 
und zur Ideensammlung genutzt. 
Thomas Buchmann von der SJS und 
Susann Krönert vom LV Pferdesport 
nahmen alles auf und konnten 
schon einige Lösungen aufzeigen. 
In der letzten Workshopphase 
standen die jeweils zweite Runde 
von „Springgymnastik“, „Stylen 

Turnier – Reitabzeichen, Wettbewerbe und Co.“ zur Wahl. 

und Kontakten, die während und zwischen den einzelnen Workshops 
geknüpft wurden, trafen sich alle anschließend auf dem Reithallenvor-
platz zur Verabschiedung. Mit einem großen Dank an die Referenten 
Mario Salisch, Anne Pohle, Manfred Kröber, Sebastian Baumann, Anja 
und Christina Schöniger, Jasmin Büttner, Romy Eger, Jana Luderer, 
Thomas Buchmann, Göran Schricker und Gunter Schöniger sowie das 
Team des PSV Auerbach für ihre Mühe und die tollen Workshops, war 
sich Landesjugendwartin Antje Schöniger sicher, dass „Der heutige Tag 
allen Beteiligten die Themenvielfalt des Pferdesports aufgezeigt und für 
die Arbeit in den Vereinen zu Hause neu motiviert hat. Engagement ist 
wichtig, egal wie jung oder alt man ist.“ 
Als Dank und besondere Überraschung für den PSV Auerbach/Sorga, 
der nicht nur zum Landesjugendtag einmal mehr seine Anlage für eine 

Jugendveranstaltung des LV zur Verfügung gestellt, sondern auch 
mit dem Team um Daniel Schwieder und Steffen Rauer sehr viel 

vorbereitet hat, übergab LV-Geschäftsführerin Susann Krönert 
einen Scheck über 500 € für das ehrenamtliche Engagement 

im Bereich der Allgemeinen Jugendarbeit. 
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Hintergrund
Die Idee hinter dem Landessjugendtag ist es, nicht nur der sächsischen Pferdesportjugend eine eigene Veranstaltung zum Austausch unterein-
ander zu bieten, sondern natürlich auch um den Jugendlichen durch die verschiedenen Workshops die Möglichkeit zu geben, sich fortzubilden 
und Motivation für das eigene Ehrenamt in ihrem Verein mit nach Hause zu nehmen. 
Organisiert wurde der Landesjugendtag durch das JUGEND TEAM Sachsen, die Jugendsprecher sowie den Ausschuss Jugend des LV Pferdesport 
Sachsen. Der Landesjugendtag soll zukünftig jährlich durchgeführt werden.

"Ich fand den Landes-
jugendtag sehr schön und 

möchte nächstes Jahr unbedingt 
wieder mitmachen. Es waren sehr 

interessante Workshops dabei. Am 
besten hat mir "Bodenarbeit" gefallen. 
Besonders gefreut habe ich mich über 

das Präsent und fand auch gut, dass 
wir dazwischen immer Pausen 

hatten." Janina, 11 
Jahre

" F ü r 

mich war der Landes-

jugendtag in Auerbach eine ge-

lungene und total interessante Veran-

staltung. Die Tipps rund um die Sitzschule 

kann ich für mich sehr gut anwenden, genauso wie 

die Übungen von der Pferdephysiotherapie. Hierbei 

lernten wir verschiedene Massagetechniken. Bei der 

Springgymnastik waren sehr viele Teilnehmer, so dass man 

leider nicht immer alles verstehen konnte. Die Reiter und 

Pferde haben sich wirklich verbessert. Der Workshop Bo-

denarbeit war auch interessant, aber ich weiß nicht, ob 

ich das selber in der Praxis anwenden kann, denn die 

Techniken muss man mit dem Pferd wohl täglich 

üben um ein gutes Resultat zu erzielen. Gern 

würde ich im nächsten Jahr wieder 

teilnehmen." Lara, 15 Jahre


