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Die Reitergemeinschaft Ober-Castrop in Castrop-Rauxel 
hat mithilfe des Leitfadens des Pferdesportverbands West-
falen ein kleines, aber feines Programm für Kinder und 
Jugendliche zusammengestellt: Los ging es mit einem 
Völkerball-Turnier, erzählt Sportwartin Kristina Kerlen. 
Als Nächstes sorgte das „Grillen & Zelten“ für viel Spaß 
und Beisammensein. Zuletzt stand noch ein Kinobesuch 
auf dem Programm: „Ostwind“ ist natürlich ein Muss für 
Pferdefans. Kristina Kerlen ist froh, dass dem Nachwuchs 
wieder Abwechslung im Verein geboten werden kann: 
„Nach Ende des Lockdowns haben wir als Erstes endlich 
die Reitabzeichen-Prüfungen nachgeholt“, berichtet sie. 

  

Die westfälischen Pferdesportvereine hatten in den Sommerferien  

viele bunte, lustige, sportliche, lehrreiche und vor allem „pferdige“ Angebote  

für Mitglieder und solche, die es vielleicht gerne werden möchten, zu bieten.  

Vier Vereine haben uns tolle Fotos geschickt: Schwelm, Ober-Castrop, Salzkotten  

und „Herzog Wittekind“ Oberbauerschaft

Ein alters- und leistungsgerechtes Angebot 

wartete beim RV „Herzog Wittekind“ Oberbau-

erschaft in Hüllhorst auf alle Ferienkinder:

Für Longenkinder gab es das  Kinderbewe-

gungsabzeichen (KIBAZ) und die Workshops 

„Rund ums Pferd“ und „Führen lernen“. Die 

Krümelgruppen konnten zwischen dem KIBAZ, 

einem geführten Ausritt ins Wiehengebirge und 

einem Spieleparcours mit und ohne Ponys wäh-

len. Die Reiter wurden durch mehrerer Reitkurse 

zum Beispiel zu den Themen Hufschlagfiguren  

oder Stangenarbeit angesprochen. Fortgeschrit-

tene konnten ebenfalls diverse Reitkurse und 

einen großen Ausritt ins Wiehengebirge wählen. 

Die Voltigierer trafen sich bei einem Trainings-

kurs mit dem Movie und einem Kurs zu Pflicht-

übungen in Theorie und Praxis.

Der RV Schwelm 1995 bot in den Ferien mehrere  

Spiel- und Ponytage auf seiner Reitanlage an. An  

diesen Tagen konnten sich Kinder und Jugendliche  

jeweils drei Stunden lang mit den Ponys beschäftigen.  

Die Tiere durften gepflegt und gestreichelt werden,  

ihre Ausrüstung geputzt werden. So lernten die Kinder  

spielerisch einiges über die Vierbeiner, berichtet die Vereinsvor-

sitzende Anja Bockmühl. Außerdem nahm der RV an der Aktion 

„Sport im Park“ der Stadt Schwelm teil. An vier ausgewählten 

Tagen kam der RV mit Ponys und Sportgeräten für Reiterfitness 

in den Park und ließ Kinder und Jugendliche 

den Reitsport kennenlernen. 

Beim RV Salzkotten war ein 

Kamerateam unterwegs! Dieses 

drehte eine Doku über die Som-

merferien im Stall. Dabei halfen die Jugendlichen 

aus dem Verein mit. Ziel ist, allen Vereinsmitgliedern, 

Angehörigen und Interessierten das Leben im Stall 

näherbringen. Die Ferienaktionen waren sehr vielseitig. 

Jeden Tag gab es Programm. Das bestand aus Boden-

arbeit, Sitzübungen für Fortgeschrittene, Schrittausritte 

mit den Ponys, Einzelunterricht mit Videokorrektur, 

Ponyspielen und einem Schulpferde-Reiterturnier. Um 

etwas Farbe in den Stall zu bekommen, wurden die 

Pferde auch noch mit Fingerfarbe angemalt. 

  

  

Es gab Ausritte 

von der Reitan-

lage in Hüll-

horst ins nahe 

Wiehengebirge. 

Ein Völkerball-Turnier sorgte bei der RG Ober-Castrop 
für Spaß, Bewegung und Teamgeist. 

Bei „Sport im 

Park“ gab es 

geführte Aus-

ritte für die 

Kleinsten.

Es entstand eine Videodokumen- 

tation über das Ferienprogramm.

Übungen auf 
dem Holzpferd 

für kleine Volti-
gierer und sol-

che, die es wer-
den möchten.


