
Bereits zum fünften Mal hieß es auch in diesem Jahr „Landesjugendtag – Das Event für alle jungen Engagierten 
in den sächsischen Pferdesportvereinen“. Der Jugendausschuss des Landesverbandes Pferdesport Sachsen und 
das Jugendteam Sachsen lud zusammen mit dem gastgebenden Verein der Reitanlage Großerkmannsdorf am 
15. Oktober auf die dortige Reitanlage vor den Toren Radebergs ein. Turnusgemäß fand in diesem Jahr auch die 
Jugendvollversammlung inklusive der Wahl des Jugendausschuss und der Jugendsprecher im Rahmen des Landes-
jugendtages statt. 

Auch in diesem Jahr wurde das Erfolgskonzept fortgeführt und der 
„Landesjugendtag – Das Event für alle jungen Engagierten in den 

sächsischen Pferdesportvereinen“ durchgeführt. In bewährter Weise 
konnten sich die jungen Teilnehmer bis zum Alter von 26 Jahren aus einer 
Auswahl an Workshops mit verschiedenen praktischen und theoretischen 
Themen ihr eigenes Tagesprogramm individuell zusammenstellen und mit 
anderen jugendlichen Pferdefreunden ins Gespräch kommen. Nach den 
Veranstaltungen in Auerbach im Vogtland, Delitzsch bei Leipzig, Kem-
nitz in der Oberlausitz und Röhrsdorf bei Chemnitz fand der diesjährige 
Landesjugendtag in Großerkmannsdorf bei Dresden statt. Mit dem Verein 
Reitanalage Großerkmannsdorf e.V. wurde erneut ein toller Gastgeber 
gefunden, der den knapp 80 Teilnehmern optimale Bedingungen für ihr 
eigenes Jugendbildungs- und Netzwerkevent bot, dass in diesem Jahr 
turnusgemäß auch die Jugendvollversammlung inklusive der Wahl des 
Jugendausschuss und der Jugendsprecher beheimatete. 

Bereits vor dem offi  ziellen Beginn um neun Uhr strömten die Teilnehmer 
auf die Anlage vor die Tore von Radeberg, um sich anzumelden und einen 
Stoff beutel mit einem Landesjugendtagsbecher sowie nützlichen Inhalten 
für den Tag und die Arbeit im Verein als Teilnehmergeschenk abzuholen. 
Kurz nach 9 Uhr erfolgte dann die offi  zielle Begrüßung in der Reithalle. 
Mit herzlichen Worten führte Landesjugendwart Daniel Schwieder ein 
und wurde durch Landesverbandsvorstandsmitglied Thomas Vos ergänzt, 
der herzliche Grüße und gutes Gelingen durch das Verbandspräsidium 
ausrichten ließ. Die Vereinsvorsitzende Yvonne Henker begrüßte ebenfalls 
und ergänzte organisatorische Hinweise. Danach ging es in die erste 
Workshopphase mit „Grundlagen der Stangenarbeit“ auf dem Reitplatz, 
„Erste Hilfe am Pferd“ in der Stallgasse, „Mein Pferd und ich haben die 
Haare schön“ auf dem Stallvorplatz und „Reiteryoga“ im nahegelegenen 
Kursraum der Kirchgemeinde, da die Turnhalle durch kurzfristige Bau-
maßnahmen nicht zur Verfügung stand. 

Nach 90 Minuten gab es dann eine Pause, um anschließend in die 
zweite Workshopphase mit einem einheitlichen Workshop für alle 
Teilnehmer in der Reithalle zu gehen: „Jugendarbeit im Verein - nur 
gemeinsam können wir für die Zukunft was bewegen“. Im Rahmen 
oder besser vor diesem Workshop fand die turnusgemäße Jugendvoll-
versammlung der Sächsischen Pferdesportjugend inklusive Wahl des 
Jugendausschusses und der Jugendsprecher statt. Der parlamentari-
sche Teil sah dabei nach der Begrüßung und Eröffnung sowie weiteren 
Formalitäten wie beispielsweise Feststellung der Beschlussfähigkeit 
und den Beschluss zur Tagesordnung durch den Landesjugendwart 
Daniel Schwieder, auch die Berichte des Jugendausschusses (inkl. 
Kassenbericht) und der Jugendsprecher vor. Diese wurden mittels 
PowerPoint-Präsentation vorgetragen und es ergaben sich keine Rück-
fragen. Die Entlastung des Jugendausschusses erfolgte einstimmig 
durch die anwesenden Jugenddelegierten. Der als Versammlungs- und 
Wahlleiter benannte Vertreter der Sportjugend Sachsen, Thomas 
Buchmann, stellte anschließend die Wahlformalitäten vor und begann 
mit den Wahlhandlungen zur Wahl des Landesjugendwartes, der 
weiteren Mitglieder des Jugendausschusses und der Jugendsprecher. 
Als alter und neuer Landesjugendwart wurde Daniel Schwieder im 
Amt bestätigt und auf weitere vier Jahre gewählt. Unterstützt wird 
er durch die drei Landesjugendsprecher Julia-Marie Müller sowie, 
Marika Heinze und Jule-Sophie Pollok – wobei sich die letzten beiden 
erst vor Ort zur Wahl aufstellten. Als weitere Mitglieder des Jugend-
ausschusses gewählt wurden Annegret Bliesener, Laura Schiller und 
Julia Thiemer sowie Lysanne Engler und Franziska Vos, die bisher 
als Jugendsprecher aktiv waren. In seinem Schlusswort dankte der 
Landesjugendwart und Vorsitzende des Jugendausschusses Daniel 
Schwieder allen für deren ehrenamtliches Engagement und die sehr 
gute Zusammenarbeit. 
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Es übernahm Thomas Buchmann von der Sportjugend Sachsen und ging in 
den Workshop „Jugendarbeit im Verein - nur gemeinsam können wir für 
die Zukunft was bewegen“ über. Die anschließende verdiente Mittags-
pause bot neben ausreichend Zeit für das gemeinsame Essen auch die 
Möglichkeit für einen Austausch zwischen den Jugendlichen. 

Gestärkt und motiviert ging es in die dritte Workshopphase, die mit 
„Jungzüchter – ein Händchen und ein Auge für Pferde“ in der Reithalle, 
„Pferdefotografi e für Anfänger und Fortgeschrittene“ auf dem Stall-
vorplatz, „Erste Hilfe für Reiter“ im Reiterstübchen und den aufgrund 
der hohen Nachfrage zweifach durchgeführten Workshop „Reiteryoga“.

In der letzten Workshopphase durften alle Teilnehmer hinter die Kulis-
sen der ebenfalls auf der Reitanlage in Großerkmannsdorf stationierten 
Polizeireiterstaff el des Freistaates Sachsen schauen. Neben einem Rund-
gang durch die Stallungen und den Fuhrpark gab es eine Vorstellung der 

Spezialausbildung der Zwei- und vierbeinigen Polizisten. Ein absolutes 
Highlight für alle Teilnehmer, was auch die fast nicht enden wollende 
Fragerunde zeigte.

Zum Abschluss trafen sich alle Teilnehmer und Referenten in der Reit-
halle zum obligatorischen Abschlussfoto und konnten sich über die Infos, 
neuen Eindrücke und Kontakte, die während und zwischen den einzelnen 
Workshops geknüpft wurden, austauschen. Bevor sich alle ihre Teilnahme-
bestätigung abholten, bedankte sich Landesjugendwart Daniel Schwieder 
bei dem fl eißigen Team des gastgebenden Großerkmannsdorfer Vereins um 
Yvonne Henker. Als Dank und besondere Überraschung übergab ihr Daniel 
Schwieder einen Scheck für die Jugendarbeit im Verein. Im kommenden 
Jahr ist der Landesjugendtag am 21. Oktober auf der Reitanlage des RV 
„St. Georg“ Burgstädt e.V. in Burgstädt, Kreis Mittelsachsen geplant.

Der neugewählte Jugendausschuss und 
die drei neuen Jugendsprecherinnen 
Jule-Sophie Pollok, Julia-Marie Müller 
sowie Marika Heinze (v.l.n.r.)


