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Nach der Premiere 2017 in Auerbach, fand am 20. Oktober der zweite Landes-
jugendtag der sächsischen Pferdesportjugend auf der Anlage des RVV Schen-
kenberg, in Delitzsch statt. Über 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

und hatten sich aus der Auswahl an Workshops ihr eigenes Tagesprogramm 
zusammengestellt. Auch die Wahl der Landesjugendsprecher und des Jugend-
ausschusses wurden in den Tag intergiert, sodass die Jugendlichen ihre Vertreter 
wählen konnten.

Es war wieder soweit! Nach dem tollen Erfolg der Premiere im letzten 
Jahr fand der Landesjugendtag in 2018 erneut statt. Mit dem RVV 

Schenkenberg wurde ein toller Gastgeber gefunden, der den über 80 
Teilnehmern optimale Bedingungen für ihre eigene Jugendbildungs- und 
-austauschveranstaltung bot. 

mer auf die Anlage und holten sich an der Anmeldung die bereits im 
Vorjahr bewährten und beliebten Sportbeutel im Landesjugendtagstyle, 
mit nützlichen Inhalten für den Tag und die Arbeit im Verein, ab. Kurz 

organisatorischen Hinweisen durch Landesjugendwartin Antje Schöniger, 
LV-Geschäftsführerin Susann Krönert und die Vereinsvorsitzende Kathleen 
Kluger. Danach ging es mit der ersten Workshopphase los. Mit „Longieren 
und Doppellonge“ in der Reithalle, „Anatomie und Biomechanik“ im 
Stallbereich, „Falltraining und Parkours“ in der nahegelegenen Turnhalle 
sowie „Voltigierkürgestaltung“ im Turnraum, waren nicht nur die Themen, 
sondern auch die genutzten Orte breit gefächert. Nach 90 Minuten gab 
es dann eine halbstündige Pause um 11.30 Uhr in den zweiten, für 
alle einheitlichen Workshop „Jugendarbeit im Verein – Wir kann 
ich im Verein etwas bewegen?“ in der Reithalle. Nachdem 

Landesjugendtag in Delitzsch

dieser Workshop im vergange-
nen Jahr bereits aus allen Nähten 
platzte und viele Teilnehmer auch im
Nachgang noch mit Fragen an den Jugendausschuss und den LV her-
antraten, wurde in diesem Jahr kurzerhand die Vollversammlung der 
Sächsischen Pferdesportjugend inkl. Wahl von Jugendausschuss und 
Landesjugendsprechern in den Workshop eingebettet, um den Anwe-
senden anhand des konkreten Beispiels den Ablauf einer solchen Ver-
sammlung aufzuzeigen. Direkt im Anschluss an den parlamentarischen 
Teil wurde mit dem Workshop „Jugendarbeit im Verein“ fortgefahren. Als 
Referent konnte erneut Thomas Buchmann von der Sportjugend Sachsen 
des Landesseportbundes gewonnen werden, der gleichzeitig auch als 
Versammlungs- und Wahlleiter fungierte.

Die anschließende verdiente Mittagspause bot neben ausreichend Zeit 
für das gemeinsame Essen auch die Möglichkeit für einen Austausch 

zwischen den Jugendlichen.
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Uhr in die dritte Workshopphase. Als Themen standen die jeweils zweite 

und Biomechanik“ in Reithalle und Stall an, aber auch der Workshop 

Jüngsten konnten bei „DIY – Pferdesachen selber machen“ aus Hufeisen 
tolle Traumfänger basteln. 
In der letzten Workshopphase konnte zwischen „Bodenarbeit“, „Pfer-
defütterung“ „Voltigieren – Grundlagen in Theorie und Praxis“ sowie 
„Vereinshomepage, Socialmedia und Co“ gewählt werden. 

und Kontakten, die während und zwischen den einzelnen Workshops 
geknüpft wurden, trafen sich alle anschließend auf dem 
Anlagenvorplatz zur Verabschiedung. Bevor sich 
alle ihre Teilnahmebestätigung abholten, be-
dankte sich der frisch-gewählte Landes-
jugendwart Daniel Schwieder bei allen 
Referenten und dem gastgebenden 
Verein. „Wir hoffen, wir konnten 
Euch einen tollen Tag bieten und 
Euch für Euer Engagement in 
den Vereinen neu zu motivieren, 

Themenvielfalt des Pferdesports 
aufzeigen,“ bedankte sich Schwie-
der auch bei den Teilnehmern. Als 
Dank und besondere Überraschung 
für den RVV Schenkenberg, der nicht nur 
seine Anlage zur Verfügung gestellt, son-
dern mit seinen Vereinsmitgliedern auch einen 
Großteil der Workshops selber gestaltet hat, übergab 
LV-Geschäftsführerin Susann Krönert einen Scheck über 1.000€ für das 
ehrenamtliche Engagement im Bereich der Allgemeinen Jugendarbeit.
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