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Die Pferdsport-Jugend hat in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Leitung. Auf ihrer traditionellen Jahrestagung in 
Todendorf wurde einstimmig Christa Heiden (Alt Sammit) als Jugendwart wiedergewählt. Da Eckhard Lindemann (Staven) 
nach zwölf Jahren als Stellvertreter nicht mehr kandidierte, übernimmt jetzt Tatjana Zahn (Rostock) diese Funktion. In 
die Fußstapfen des ausgeschiedenen Jugendsprechers Julian Sass (Staven) tritt Franziska Jaensch (Friedland), die bereits 
im Sprecherteam mitarbeitete. Alle drei erhielten einstimmig von den 35 Delegierten des Tages der Pferdesportjugend das 
Vertrauen ausgesprochen, für die nächsten vier Jahre die Geschicke der Jugendarbeit im Ausschuss zu lenken.

Auf der Tagungsordnung stand auch die Bilanz der Aktivitäten 
der Jugendlichen wie zum Beispiel eine Fahrt zum Hamburger 
Derby. Die Trainer berichteten über die Lehrgänge und die da-

raus resultierenden sportlichen Erfolge bei Deutschen und internatio-
nalen Meisterschaften. Heiko Strohbehn, seit einem Jahr Disziplintrai-

ner bei den jungen Springreitern, 
appe l l ier te 

an die Betroffenen, die Nominierungsentscheidungen zu akzeptieren. 
„Schließlich konnten wir alle in Frage kommenden Kader berücksichti-
gen und die Aufregungen waren unnötig“, so der Redefiner. Er wünscht 
sich von den Nachwuchsreitern im S-Bereich, dass sie die Prüfungen 
in der AFP-Junior-Future-Tour noch besser frequentiert werden. Der 
für die Buschreiter zuständige Andreas Brandt (Neuendorf) bedankte 
sich bei Bianca Sack (Garvensdorf) für die Unterstützung in der Or-

ganisation und beim Management von Trainingstagen und Turnier-
besuchen. Zukünftig werden beide als Duo die Disziplintrainer-
Rolle übernehmen. Dajana Schult (Rostock) stellte heraus, dass die 
Gewinnung von Christoph Lensing als Trainer für die Voltigierer 
einen deutlichen Fortschritt brachte. Über kleine Kader verfügen 

die Dressurreiter, Fahrer und Handicap-Reiter. „Wir hoffen 2015, 
wieder Gespanne zu den Deutschen Meisterschaften schicken zu 
können“, schlussfolgerte Jörg Cröger (Schwinkendorf) nach seiner 
Leistungsanalyse der Nachwuchsfahrer. Claudia Geitel (Pastin) be-
richtete von der regionalen Nordost-Sichtung in Fleesensee und die 
zunehmende Teilnahme der Grade-Reiter auf Regelturnieren. Micha-

el Thieme bedauerte, dass Sukow als Veranstalter der Landesmeister-
schaften weggefallen ist und appellierte mit Kritik sensibel umzuge-

hen. Über den Zuwachs von zwei Jungs bei den Ponyreitern, freut sich 
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Tatjana Zahn und Franziska Jaensch 
sind die Neuen im Ausschuss

Landeskader 2015
dressurreITen:
kirchner, Marie (19 jahre; rfV eldena)
rindler, anna (19; greifswalder akademischer rc)
schneider, Tanja (15; PsV Phoenix)
spierling, kati (20; rsc greifswalder bodden)
Westphal, nathalie (18; PsV Phoenix)
Wiegert, katharina (18; rfV bornmühle)

dIsTanzreITen:   
Haug, clara (19; sommerstorf) 
sPrIngreITen:
lass, franziska (18; rfV griebenow)
Maack, christoph (15; rsV kirch-Mummendorf)
Plath, lilli (12; rfsV Insel Poel)
reemtsma, justine (19; rsV zierow)
Wascher, Christin (16; RFV Landgestüt Redefin)
VIelseITIgkeITsreITen:
bergmann, lara (18; rfsV Insel Poel)
reemtsma, caecilia (15; rsV zierow)
reemtsma, flora (17; rsV zierow)
VolTIgIeren:
brummer, Toni (18; blau-Weiß grevesmühlen)
Hartleben, Merle (14; VV Wedendorf)
karrasch, jaqueline (18; VV Wedendorf)
VrV ostseeküste (dajana schult)
PonyreITer, dressur:
gropp, sophie (14; PsV Hof Peeneland)
lass, caroline (12; rsg Wöpkendorf)
PonyreITer, sPrIngen
ahlmann, jytte (14; rfV alt-sammit)
lass, friederike (13; rsg Wöpkendorf)
PonyreITer, VIelseITIgkeIT
gürgens, jule-christin (15; rsc greifswalder bodden)
reemtsma, caecilia (15; rsV zierow)
riedesel, Marie-caroline (15; rfV altkamp)   
schroeder, lotta (15; rsV dersekow)
faHren:
dallmann, felix (19; PsV friedland)
freese, ann-christin (18; rfV blowatz)
Purrmann, Marijke (13; zerrenthiner PsV) f

TraInerTeaM 
landestrainerin:  christa Heiden (alt sammit)
disziplintrainer: 
fahren:  jörg cröger (schwinkendorf)
Ponyreiter:  christa Heiden
Dressurreiter:  Michael Thieme (Redefin)
Springreiten:  Heiko Strohbehn (Redefin)
Vielseitigkeit:  andreas brandt (neuendorf) und 
 bianca sack (garvensdorf)
Voltigieren:  christoph lensing (lychen)
Handicapreiter:  claudia geitel (Pastin)

Christa Heiden. Der Nachwuchs-Landestrainerin ist nicht bange, 
wenn die 16-Jährigen auf Großpferde umsteigen. „Viele erfolgreiche 
Reiter von heute haben einmal mit Ponys angefangen.“ Die Jugend-
wartin sprach sich für eine noch bessere Vernetzung der Kader mit 
den Trainern und der Geschäftsstelle des Landesverbandes aus. Zur 
Informationsverbesserung müssen alle Medien genutzt werden. In 
diesem Zusammenhang rief Dr. Jörg Neubauer (Warin) auf, die In-
ternetseite des Fördervereins mit aktuellen Meldungen zu beleben. 
Der Vorsitzende des Fördervereins überbrachte zugleich den Gruß 
seiner 60 Mitglieder und lobte die Initiativen der Jugendlichen bei 
der Waffelbäckerei, die 1800 Euro einbrachte. Viele Kaderreiter 
durften sich anschließend über einen Unterstützungs-Scheck zum 
Besuch der Lehrgänge bei den Disziplintrainern freuen.  

Verabschiedet aus dem Landeskader aus Altersgründen wurden 
Nike Sophie Forler (Rebelow), Lisa Hünemörder (Stoffersdorf), 
Lena Rieckhof (Sternfeld) und Christin Wascher (Redefin) im Pony-
Bereich sowie Ebba Johansson (Lübtheen-Garlitz), Annemarie On-
drusch (Schwarz) und Monique Schröder (Passin) bei den Jungen 
Reitern. Die sieben Honorartrainer beriefen in ihren Disziplinen 30 
neue Landeskader (siehe Übersicht). Das Jugendsprecherteam be-
dankte sich bei Steffen Schott (Zierow), Christian Zehe (Sanitz) und 
Kathrin Schlönvogt (Wusterhusen) mit Präsenten für die Unterstüt-
zung der Jugendarbeit als Trainer, Mäzen und Ehrenamtler. 

Hans-Joachim Begall

Julian Sass schied als Jugendsprecher aus 
(Foto links). Dafür wurde jetzt Franziska 
Jaensch gewählt, die von Clara Albrecht und 
Eckhard Lindemann eingerahmt wird.

Die ausgeschiedenen Landeskader erhielten 
zur Verabschiedung ein Bild. v.l.n.r. Lisa Hü-
nemörder, Lena Rieckhof, Christin Wascher, 
Annemarie Ondrusch, Nike-Sophie Forler, 
Monique Schröder

Für ihr Engagement im Ju-
gendsport erhielten Katrin 

Schlönvogt und Steffen 
Schott ein Präsent.

Landeskader Viel-
seitigkeit mit ihren 
Disziplintrainern(Mitte)
Landeskader Springen 
mit ihrem Disziplintrai-
ner (unten)

Dajana Schult be-
glückwünscht die 
Landeskader Volti-
gieren (o. l. Einzel, 
o.r. Gruppe).
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