
Bereits im letzten Jahr sollte der Landesjugendtag in Röhrsdorf stattfi nden, musste pandemiebedingt jedoch kurz-
fristig abgesagt werden. In diesem Jahr startete das Jugendteam und der Jugendausschuss des Landesverbandes 
Pferdesport Sachsen zusammen mit dem gastgebenden Reit- und Fahrverein Röhrsdorf einen zweiten Anlauf und 
lud zum Landesjugendtag am 18. Oktober erneut nach Röhrsdorf ein. Aus einer Auswahl an Workshops konnten sich 
die jungen Teilnehmer ihr eigenes Tagesprogramm zusammenstellen und mit anderen jugendlichen Pferdefreunden 
ins Gespräch kommen.

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr war es in 
diesem Jahr endlich wieder soweit! Nach den Veranstaltungen in 

Auerbach im Vogtland, Delitzsch bei Leipzig und Kemnitz in der Ober-
lausitz fand der diesjährige Landesjugendtag in Röhrsdorf bei Chemnitz 
statt. Mit dem RFV Röhrsdorf e.V. wurde erneut ein toller Gastgeber 
gefunden, der den rund 70 Teilnehmern optimale Bedingungen für ihr 
eigenes Jugendbildungs- und Netzwerkevent bot.

Bereits vor dem offi  ziellen Beginn um neun Uhr strömten die Teilnehmer 
auf die Anlage der RFV Röhrsdorf, um sich dem pandemiebedingten län-
geren Anmeldeprozess zu stellen und einen Sportbeutel mit nützlichen 
Inhalten für den Tag und die Arbeit im Verein als Teilnehmergeschenk 
abzuholen. Kurz nach 9Uhr erfolgte dann die offi  zielle Begrüßung in der 
Reithalle. Mit herzlichen Worten sowie organisatorischen Hinweisen 
führte Landesjugendwart Daniel Schwieder ein und wurde durch Ver-
bandsvorstandsmitglied Thomas Vos ergänzt, der herzliche Grüße und 
gutes Gelingen durch das Verbandspräsidium ausrichten ließ. Danach ging 
es in die erste Workshopphase mit „Dressur - Trainingsmethoden und die 
richtige Ausführung von Lektionen“ in der Reithalle, „Mein Pferd hat die 
Haare schön“ auf dem Putzplatz vor dem Stallgebäude und „Reiterfi tness“ 
in der benachbarten Turnhalle. Nicht nur die Themen, sondern auch die 
genutzten Orte waren breit gefächert. Nach 90 Minuten gab es dann 
eine Pause, um anschließend in die zweite Workshopphase zu gehen. Als 
Themen standen den Teilnehmern „Bodenarbeit“ in der Reithalle, „Erste 
Hilfe am Pferd“ auf dem Putzplatz und „Hobby Horses selber basteln“ 
im Vereinsraum zur Auswahl.

Die anschließende verdiente Mittagspause bot neben ausreichend Zeit 
für das gemeinsame Essen auch die Möglichkeit für einen Austausch 
zwischen den Jugendlichen. Toll war, dass drei junge Sportler einen 
des Voltiteams Phönix die Möglichkeit des „Ideenbasars“ genutzt haben 

und die Jugendaktionen in ihrem Verein mittels eines Posters und eines 
kurzen Vortrags vorgestellt haben. Klasse Mädels!

Gestärkt und motiviert ging es in die dritte Workshopphase, die mit 
„Springreiten - Erarbeitung eines Trainingsplanes für die Wintermona-
te“ in der Reithalle, „Falltraining“ in der Sporthalle und den aufgrund 
der hohen Nachfrage zweifach durchgeführten Workshop „Erste Hilfe 
am Pferd“ sowie den Austausch zu Jugendprojekten in den Vereinen 
der Teilnehmer jede Menge Auswahl bot. In der letzten Workshopphase 
konnten die Teilnehmer zwischen „Grundlagen der Freiheitsdressur und 
positive Verstärkung“ und der zweiten Aufl age von „Mein Pferd hat die 
Haare schön“ wählen. Insbesondere die Praxisworkshops Reiten in der 
Halle aber auch das Thema Erste Hilfe am Pferd kamen sehr gut an und 
werden sicher in den nächsten Jahren erneut auf der Auswahlliste der 
Workshops zu fi nden sein. 

Erneut bot sich zum Ende des Landesjugendtages das Bild zufriedener 
Gesichter, als sich alle Teilnehmer und Referenten auf dem großen 
Reitplatz zum Abschlussfoto trafen und sich über die Infos und neuen 
Eindrücken und Kontakte, die während und zwischen den einzelnen 
Workshops geknüpft wurden, austauschten. Bevor sich alle ihre Teil-
nahmebestätigung abholten, bedankte sich Landesjugendwart Daniel 
Schwieder bei allen fl eißigen Organisatoren und Helfern und natürlich 
dem gastgebenden RFV Röhrsdorf mit dem Team um Julia Thiemer. Als 
Dank und besondere Überraschung übergab ihr Daniel Schwieder einen 
Scheck für die Jugendarbeit im Verein. Der RFV Röhrsdorf hatte nicht 
nur seine Anlage zur Verfügung gestellt, sondern mit seinen Vereinsmit-
gliedern eine Rund-um-sorglos-Betreuung sichergestellt. 
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Landesjugendtag in Röhrsdorf
Nach Coronapause trifft sich Sachsens Pferdesportjugend 
zum nunmehr vierten Mal    


