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Von Hans-Lothar Kordländer

BREMERVÖRDE. Die Reformansätze des Pferdesportverbandes Hannover (PSV) unter dem
Begriff „Pferdesportverband 2020“ stoßen bei den Vorständen vieler Reitvereine im Stader
Bezirksreiterverband offenbar auf wenig Gegenliebe.

Während einer Informationsveranstaltung im Hotel Daub in Bremervörde gab es viele
Diskussionen um die Notwendigkeit des Wandels.

Mit den 2014 angestoßenen Reformbemühungen möchte der PSV den Landesverband für die
nächsten Generationen zukunftsfähig machen. Tragende Säulen der Konzeption sollen der
Turniersport und die Freizeitreiterei sein. Nach bisherigen Planungen einer Lenkungs- und
Projektgruppe sollen die Bezirksverbände aufgelöst werden und die Kreisverbände zu
Regionalgruppen fusionieren. Damit sollen die Regionen näher an den Pferdesportverband
heranrücken. Eingebunden in die Zukunftsplanungen hat der Landesverband die
Führungsakademie im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

"Viele fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt"

Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende der Führungsakademie des DOSB, hatte von Beginn
an Probleme, den Versammlungsmitgliedern das Zukunftsprojekt zu vermitteln. Der
Vorsitzende des Kreisverbandes Osterholz, Ulrich Greinert, stellte einen Antrag, um den
Verlauf des Informationsabends zu ändern. „Wir sollten erst einmal diskutieren, ob die
Vereine eine Strukturreform benötigen und ob die Ziele umsetzbar sind.“ Ihm würden die
Änderungswünsche der Vereine fehlen. „Viele fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt.“
Der stellvertretende Kreisvorsitzende von Verden, Dieter Meyer: „Viele Vereinsvertreter sind
mit den Grundideen nicht einverstanden.“

Dort, wo die Vereinsarbeit funktioniert, müssen die Strukturen erhalten werden. Das ist der
Tenor der Diskussion. Die Mitglieder des Stader Bezirksverbandes sprachen sich nicht
grundsätzlich gegen Veränderungen aus. Dort, wo es notwendig ist, könnten sich
Kreisverbände zusammenschließen.

Anstoß kommt aus dem südlichen Niedersachen

Im südlichen Niedersachsen gibt es nach Darstellung der Lenkungsgruppe
Kreisreiterverbände, die eine Fusion zum Regionalverband auf den Weg gebracht haben.
Diese Gemeinschaften seien aber deutlich kleiner und hätten Probleme Nachwuchsreiter zu
bekommen und Vorstände zu besetzten, äußerten Bremervörder Versammlungsmitglieder.

Die Geschäftsführerin des hannoverschen Pferdesportverbandes, Erika Putensen, sagte, dass
im Pferdesportverband bereits 2014 über das Strukturprojekt abgestimmt worden sei. „Auch
wenn damals nicht viele Vereine vertreten waren.“ Bei der Arbeit der Planungsgruppe stünden
die Vereine des Pferdesportverbandes im Mittelpunkt. „Unsere Säulen sind die Turnier- und
Freizeitreiterei, die in den Gemeinschaften mehr zusammengeführt werden sollen.“ Überdies
machte Putensen deutlich, dass es in vielen Reitvereinen und Kreisverbänden schwierig sei,
Mitglieder für die Vorstände zu finden. Nach ihrer Überzeugung könnte dieses Manko durch
Zusammenschlüsse von Kreisverbänden verbessert werden. „Unsere Vereinsmitglieder
müssen Nutznießer der Strukturveränderungen sein“, hob der Vorsitzende des Stader
Bezirksreiterverbandes, Rudolf Kruse, deutlich hervor.

Im Konzept sei nicht vorgesehen, Kreisverbände zu Regionen zu zwingen, sagte Referentin
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Veronika Rücker. Man werde sich an bestehenden Strukturen orientieren. Im Konzept sei
vorgesehen, das jede der neu zu gründenden Regionen aus etwa 40 Reitvereinen bestehen
solle. „Im Bereich des Pferdesportverbandes sollen zwölf Regionen eingerichtet werden, deren
Umkreis jeweils nicht mehr als 100 Kilometer besteht.“

Bezirksvorsitzender Kruse und stellvertretender Landesvorsitzender Klaus Oetjen machten
deutlich, dass keinem Verein Kreisverband etwas übergestülpt werden solle. Abgestimmt über
die Strukturänderungen werde erst, wenn ein schlüssiges Konzept vorliege.

"Gut funktionierende Verbände werden so aufgelöst"

Das Gros der Versammlungsmitglieder befürchtet, dass die Regionen im Stader
Bezirksverband zu groß werden und enge Bindungen zu den Reitern verloren gehen. „Gut
funktionierende Kreisverbände werden so aufgelöst“, befürchtet Dieter Meyer. Entfernungen
zu Turnieren für jüngere Pferdesportler würden sich verlängern und unter Umständen nicht
mehr so einfach zu bewältigen sein. 700 Vereine im PSV sind betroffen.

In ersten Überlegungen der Planungsgruppe war angedacht, dass die Kreisverbände Stade,
Bremervörde und Osterholz eine Region bilden könnten. Während der Info-Tagung erzählte
Kruse aber von einer möglichen Gemeinschaft der Kreisverbände Bremervörde und
Rotenburg. Es bleibt offen, ob und wie Regionen innerhalb des Stader Bezirksreiterverbandes,
der bei einer Bildung von Regionen aufgelöst werden soll, entwickelt werden.
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