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Klein, fein, fetzig
GSL Team Kästel I Mit wenig Mitteln viel erreichen – dieser mittelfränkische Verein kann
einiges vorweisen: Siege und Platzierungen, steigende Mitgliederzahlen und jede Menge
Sponsoren. Doch dem Erfolg sind Grenzen gesetzt.

K

älteeinbruch, Schneefall, keine Halle
– trotzdem ist auf dem Hof von Isabelle Reimer in Kästel einiges los, rund
zwei Dutzend Kinder und Jugendliche sind
hier zugange. Reiten, Pferde putzen, in der
Futterkammer füllen sie gerade Heunetze.
Kurz: beim GSL Team Kästel herrscht an
diesem Dezembertag Hochbetrieb.

Selbstverständlich ist das ja nicht: Kästel,
Ortsteil der Gemeinde Gerhardshofen, Lks.
Neustadt an der Aisch, ist mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen.
Wer etwa vom sieben Kilometer entfernten
Weisendorf mit dem Bus kommen will, ist
fast 90 Minuten unterwegs. Einwohnerzahl:
nicht mal 90.

GSL steht beim Team Kästel für „Gemeinsam Sport leben“. Und das können die
Mitglieder gleich auf zwei Anlagen: In Kästel
bei Isabelle Reimer und im 20 Kilometer
entfernten Honings bei Familie Möller. Die
Abteilung „Reiten by Möller“ kam erst im
Januar 2012 dazu, weil der Verein noch
Therapeutisches Reiten anbieten wollte. Mit
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Egal wie das Wetter ist, in Kästel ist immer was los. Und dabei gilt: Teamwork.
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Isabelle Reimer legt Hand an, wo es nötig ist. Hier hilft sie beim Hufe
auskratzen.

Familie Möller kamen auf einen
Schlag 30 Mitglieder zum GSL
Team. Neben Dressur und Springen steht an beiden Standorten
auch Rückengymnastik, Vereinstanz und Wandern auf dem Programm. Grillabende im Sommer
sind selbstverständlich.

300 % mehr
Mitglieder seit 2010
Die Vielfalt scheint anzukommen: 300 % mehr Mitglieder in
zwei Jahren. Von gerade mal acht
Aktiven auf 127 seit 2010. Von
wegen demografischer Wandel:
64 % der Mitglieder sind Kinder
und Jugendliche – an Nachwuchs
herrscht also kein Mangel. Die
meisten sind zwischen sechs und
13 Jahre alt, gerade 18 Mitglieder
sind 41 Jahre oder älter.
Doch jetzt ist erst mal Schluss
mit Wachstum. Denn auf dem
Reimer-Hof ist kein Platz für weitere Pferde. Sieben Stück sind
hier untergebracht. Reimer selbst
besitzt vier Pferde: Der elfjährige
Lindberg ist ihr Turnierpferd. Für
den Unterricht nutzt sie ihren
21-jährigen Mirco, mit dem sie
ihre Turnierkarriere begann, und
die beiden Ponys Picasso und
Romeo. Auf diesen Pferden hat sie
zusätzlich zum Unterricht Reitbeteiligungen vergeben.
Und weil vier Pferde für einen
Schulbetrieb zu wenig sind, hat
Reimer mit ihren Einstellern den
Deal, dass deren Pferde mit einwww.bayernspferde.de

gesetzt werden dürfen. Natürlich
haben sie eine Schulpferdeversicherung und Reimer korrigiert
sie: Das sind die Ponys Nono und
Cleo, der in Dressur und Springen
bis L platzierte Württemberger
Rover und der 21-jährige Friese
Ben. Cleo steht nicht in Kästel
sondern im Nachbarort und wird
mit dem Hänger zum Unterricht
gebracht. In den Ferien bleibt
Cleo in Kästel.
Diese Lösung kommt den Verein wesentlich billiger als sieben
eigene Pferde. Durch den Deal
kann der Verein auf Pferden unterrichten, die bis Kl. L ausgebildet
sind. Und die Besitzer wissen ihre
Tiere gut betreut.
Hinzu kommt: Da Isabelle Reimer, Trainer A Leistungssport Reiten, hauptberuflich als Polizistin
arbeitet, kann sie nicht den ganzen
Tag Unterricht erteilen.
Eine Lösung hätten die Kästler
natürlich schon: Der Vater einer
Reitschülerin würde sein Grundstück für 20 Jahre zur Verfügung
stellen. Der Verein dürfte darauf
auch eine Halle bauen. Das ist gut
gemeint, aber schwer zu stemmen.
Denn eine Halle kostet mindestens
150.000 Euro, hat Reimer durchgerechnet. Deshalb plädieren die
Kästler dafür, ein Reitzelt auf die
Wiese zu stellen. Das wäre um
rund 100.000 Euro günstiger und
man könnte das Zelt bei einem
Umzug auch abbauen. Hierfür
gibt’s laut Reimer vom BLSV aber
keine finanzielle Unterstützung.
Die gäbe es nur für eine Halle. Jetzt
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Reitlehrerin Reimer ist selbst aktiv im Turniersport. Sie ist erfolgreich bis Kl. L und nimmt
regelmäßig Unterricht.

Kein Gezerre sondern sauberer Stil:
Das gilt auch beim Springen.

ist guter Rat teuer. Denn nur mit einem Zelt
oder einer Halle kann das Unterrichtsangebot ausgeweitet und ein weiterer Reitlehrer
eingestellt werden.
Die Nachfrage wäre da: Für Unterricht und
Pferdepension führt Reimer Wartelisten.

äpfelt, greift sich Mistboy und Handschuh.
„Wir haben einen Swing-Ground-Boden und
das Material darf ja nicht auf den Mist“, erklärt
Reimer. Laut Hersteller handelt es sich um ein
„synthetisches Teppichmaterial“.
Dafür kann der Reitbetrieb eben auch im
Winter stattfinden, denn der Boden gefriert
nicht.

Nicht die Höhe
sondern der Stil zählt

Blick, bei Bedarf noch Theorieunterricht,
während „die Helfer“ Pferde oder Futter
herrichten. Als sie feststellt, dass die Wege
rutschig werden, streut sie sofort Salz.
So viel Energie überträgt sich auch auf die
Jugendlichen. Während der Stunden steht
immer jemand parat, der nachfragt, was noch
zu tun sei – Sprünge raustragen und Abmisten
zum Beispiel. Dass das Abmisten in Kästen per
Hand mit einem Plastikhandschuh erfolgen
muss stört keinen, wer sieht, dass ein Pferd

Was dem Besucher auffällt: In den Dressurund Springstunden reißt kein Schüler am
Zügel oder hält sich daran fest. Im Gegenteil. „Mir ist es wichtig, dass meine Schüler
einen guten Stil haben“, sagt Reimer. In
den Springstunden wird deshalb weniger
Höhe und Parcoursreiten geübt sondern das
korrekte Anreiten von Einzelsprüngen. Und
häufig sind es nur Kleinigkeiten, die für eine
Korrektur nötig sind. Das demonstrieren
heute die beiden Schülerinnen Sop und
Lea mit ihren Ponys Romeo und Nono:
Auf dem Platz stehen auf der Mittellinie
zwei Kreuze. Zuerst werden diese auf der
Zirkellinie überwunden, dann sollen die
Teenager Schlangenlinien reiten, also über
den Kreuzen jeweils auf die andere Hand
wechseln. Für Sop und Nono kein Problem.
Als Romeo jedoch im Außengalopp landet,
bekommt seine Reiterin die Anweisung,
schon vor dem Absprung in die neue
Richtung zu schauen. Zur Unterstützung:
Reimer stellt sich da hin, wo ihre Schülerin
hinblicken soll.

Reimer ist immer überall
Reimer setzt auf Multi-Tasking, scheint immer
und überall gleichzeitig zu sein: Ein Gang
durch den Stall, dabei Kinder und Pferde im
BAYERNS PFERDE I Februar 2013

Für die Kleinsten: Was Pferde fressen
erarbeiten die Kinder spielerisch mit Blättern,
die sich die schon gut informierte Stalljugend
ausgedacht hat.

„Unsere Mitglieder
sind hochmotiviert“
Dass sich die Mitglieder im GSL Team wohl
fühlen, zeigt auch die rege Teilnahme an
Vereinsaktivitäten: Zu Sitzungen, die alle
sechs Monate stattfinden, kommen ca.
80 bis 90 Leute, zum vierteljährlichen
Stammtisch mindestens 30. „Die Mitglieder sind hochmotiviert, egal ob sie
sich beim vereinseigenen Turnier in der
Bewirtung zehn Stunden die Füße platt
stehen, 500 Bratwürste grillen oder den
ganzen Tag den Telefonterror in der
Meldestelle ertragen“, sagt Reitlehrerin
Lisa Möller.
Die Vorstandschaft redet viel mit den
Mitgliedern, weiß über deren Stärken
und Interessen gut Bescheid. So gelingt
es Anreize zu schaffen und Erwartungen zu erfüllen, betont Möller. Die
Ansprache der Mitglieder geschieht
über moderne Kommunikationswege
(Facebook, E-Mail, Homepage), es
gibt eine Vereinszeitung, die drei- bis
viermal jährlich erscheint und den
Vereinsstammtisch. „So bleiben wir
alle in Kontakt und lernen uns gegenseitig
kennen“, sagt Möller. „Wir haben bei uns
im Verein ganz verschiedene Berufsfelder,
vom Autohausbesitzer über das Finanzgenie
www.bayernspferde.de

Das Prinzip Ponymaus
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ugendarbeit im besten Sinn: Alle ein bis zwei Wochen kommt die Gruppe „Ponymäuse“
zusammen. Hier sammeln Kinder von drei bis zehn Jahren ihre erste Reiterfahrung. Jugendliche, die in Theorie und Praxis schon fit sind, helfen tatkräftig mit. Pro Pferd werden
ein bis zwei Kinder zugeteilt. Dazu kommt pro Pferd noch ein Helfer, der mit den Kindern
putzt und sattelt. Dabei erklären die Helfer, warum man was wie macht.
Dann geht´s los auf den Reitplatz. Hier wird jedes Pferd von einem Helfer geführt, der
mindestens 16 Jahre alt ist. Isabelle Reimer steht in der Mitte und macht verschiedene
Übungen vor – die Kinder auf dem Pferden machen sie ihr nach: Arme kreisen, Hände
überkreuz auf die Oberschenkel legen und wieder zum Himmel strecken, nach links und
rechts umschauen… Dann geht’s im Trab weiter, die Helfer joggen mit. Und wer gerade
nicht trabt, dem erzählen sie etwas über Theorie: Was ein Pferd frisst, wie die Sattel-Teile
heißen, womit eine Box eingestreut wird… Aktiv sind die Jugendlichen auch, wenn es
darum geht, Gelder für den Verein zu organisieren oder bei der Vereinszeitung mitzuhelfen. Darin sind sogar gewerbliche Anzeigen zu finden. Die Jugendlichen verfassen selbst
Artikel, etwa über Pferdeleckerli, Turniererfolge oder über Hufpflege.
Als Lohn für ihre Mühen dürfen die Jugendlichen auf Turnieren starten, oder auch mal
kostenlos an einem Ferienkurs teilnehmen.
tö

     

bis zur perfekten Hauswirtschafterin.“ Und
natürlich gibt es da noch Mütter, die gerne
mit Pferden umgehen und „wunderbare
Kuchen backen“.
Damit die Mitgliedsbeiträge günstig bleiben
(40 Euro für Erwachsene, 75 Euro für Familien,
30 Euro für Kinder und Jugendliche) ist der
Verein ständig auf der Suche nach Fördermitteln und Spenden. Mit Erfolg: Beim Wettbewerb der ortsansässigen Bank „Bank und Sport“
haben die Kästeler schon mehrfach Geldpreise
geholt, bei einem Wettbewerb von Vorreiter
Deutschland ergatterten sie Pferdebücher für
die vereinseigne kleine Bibliothek.
Eine gelungene Veranstaltung war zum
Beispiel auch der Breitensporttag im September
2012. Hier wurden in sechs Prüfungen 175
Startplätze belegt, 350 Zuschauer zählten die
Veranstalter. Von geführten Prüfungen bis zu
www.bayernspferde.de

einem Wettbewerb für Hund und Herrchen
war einiges geboten. Wichtig für die Motivation: Jeder Starter bekam eine Schleife und
einen Ehrenpreis.
Erfreut war Karin Möller über die Bereitschaft vieler Firmen, Ehrenpreise zu spenden.
Möller & Co. schwärmten bis nach Nürnberg
aus, um Klinken zu putzen. Mit Erfolg: So
schickte etwa ein großes Möbelhaus für die
Ehrenpreise einen Karton voller Mal-Sets,
ein Erlanger Autohaus unterstützte die Gastronomie.
Für den Verein eine lohnende Sache: So
blieben am Ende einige Hundert Euro in der
Kasse des Teams Kästel.
„Das stecken wir alles wieder in die Jugendarbeit“, sagt Isabelle Reimer. Der Hochbetrieb
soll ja weitergehen.
W
Andrea Tölle
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Kinder von drei bis zehn Jahren beginnen bei den Ponymäusen, hier wird spielerisch der
unabhängige Sitz geschult, zum Beispiel beim Armekreisen.

