
SPORT . Sachsen

20 12 | 2019PFERDE in Sachsen & Thüringen

fand am 19. Oktober der dritte Landesjugendtag der sächsischen Pferdesportjugend statt. 
Rund 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Sachsen waren der Einladung 
des JUGEND TEAMs Sachsen und des gastgebend RFV Kemnitz auf die Reitanlage in Bernstadt 
auf dem Eigen gefolgt. Aus einer Auswahl an Workshops konnten sich die jungen Engagierten 
ihr eigenes Tagesprogramm zusammenstellen und mit anderen Pferdefreunden ins Gespräch 
kommen.

Es war wieder soweit! Nach zwei tollen Veranstaltungen in Auerbach/
Vogtl. und Delitzsch bei Leipzig, fand der Landesjugendtag in 2019 statt. 

der den über 80 Teilnehmern optimale Bedingungen für ihr eigenes 
Jugendbildungs- und Netzwerkevent bot. 

die Teilnehmer auf die Anlage in der Oberlausitz und 
holten sich nach der Anmeldung die bereits im 

Landesjugendtagstyle, mit nützlichen Inhalten 
für den Tag und die Arbeit im Verein, ab. Kurz 

mit herzlichen Worten sowie organisatorischen 
Hinweisen durch Landesjugendwart Daniel 

Landesjugendtags-Teilnehmerin der letzten Jahre. 
Danach ging es mit der ersten Workshopphase los. Mit 

Landesjugendtag in Kemnitz
Jugendliche treffen sich bereits zum dritten Mal

identischen Thema in der darauffolgenden Workshopphase zusammengelegt. 
Nicht nur die Themen, sondern auch die genutzten Orte waren breit 
gefächert. Nach 90 Minuten gab es dann eine halbstündige Pause um 11.30 

im Vereinsraum zur Auswahl.
Die anschließende verdiente Mittagspause 
bo t  neben  au s re i chend  Ze i t  f ü r  da s 
gemeinsame Essen auch die Möglichkeit 
f ü r  e i n e n  A u s t a u s c h  z w i s c h e n  d e n
Jugendlichen. Neu in diesem Jahr war die Idee 

Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihren Verein 
und die Aktionen mittels einer selbst gestalteten 

Wandzeitung, einem kleinen Infostand, einem Poster 
oder Ähnlichem zu präsentieren. Leider wurde dieses Angebot 

nicht wahrgenommen.
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Turnierplatz des RFV Kemnitz 

gemacht. Die Kulisse nutze 
Landesjugendwart Daniel 

Weber  im Namen a l ler 
Mitglieder als kooptiertes 

Mitglied auf die 
Landesverbandes auf. 

genau wie der Dressurworkshop am Vormittag in 
Co-Moderation von Landestrainer Manfred Kröber 
und Thomas Vos in seiner Funktion als Richter 

und Interessierte das JugendTeam und 
dessen Arbeit in einem Netzwerkworkshop 
kennenlernen. In der letzten Workshopphase 

wählen. Insbesondere der letztgenannte Workshop 
kam sehr gut an und wird sicher in den nächsten Jahren 

wiederholt werden.
Zufrieden, aber auch sichtlich 

-
en Eindrücken und Kontakten, 
die während und zwischen den 
einzelnen Workshops geknüpft 
wurden, trafen sich alle an-
schließend auf dem Anlagen-
vorplatz zur Verabschiedung. 
Bevor sich alle ihre Teilnahme-
bestätigung abholten, bedankte 
sich Landesjugendwart Daniel

– zu denen auch die Landesju-
-

gehörten - und natürlich dem gastgebenden RFV Kemnitz und dem Team 

tollen Tag bieten und Euch für Euer Engagement in den Vereinen neu zu 
-

Bereich der Allgemeinen Jugendarbeit an die Vereinsmitglieder. 
Der Verein hatte nicht nur seine Anlage zur Verfügung gestellt, 
sondern mit seinen Vereinsmitgliedern eine liebevolle Rund-um-
sorglos-Betreuung sichergestellt
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