Schulreiter-AG

Auch die Reiter und Reiterinnen des Gymnasiums Nordenham können am jährlich
stattfindenden „Schulwettbewerb Reiten“ des Pferdesportverbands Weser-Ems
e.V. (PSVWE) in Zusammenarbeit mit der Nds. Landesschulbehörde
(Regionalabteilung Osnabrück) teilnehmen.

FAQ
Findet die Schulreiter-AG das ganze Jahr über statt?
Nein, wir finden uns nur zu diesem Wettbewerb zusammen. Wenn wir genügend
Schüler/innen für ein Kür-Dressur-Team zusammenbekommen (ca. 20-30), dann
treffen wir uns etwa einen Monat vor dem Wettbewerb sehr oft und sehr
regelmäßig - auch am Wochenende! Es muss eine Dressurkür ausgearbeitet und
einstudiert werden, Kostüme müssen gebastelt, Musik gesucht und geschnitten
werden. Auch die mitwirkenden Statisten müssen zum Training kommen, damit
wir eine (möglichst) perfekte 4-Minuten-Show erarbeiten können.
Einmal haben wir es schon geschafft und sind mit unserer Show „Minions“ zu den
Oldenburger Pferdetagen in die Weser-Ems-Hallen eingeladen worden.
Das war unser unvergessliches Highlight!
Muss ich Mitglied in einem Reiterverein sein?
Nein. Eine Anmeldung zum Schulwettbewerb Reiten über das Gymnasium
Nordenham (Frau Offergeld) genügt. Jede Schule meldet nur Schüler/innen
ihrer Schule an.
Muss ich ein eigenes Pferd/Pony haben?
Im Prinzip ja. Man muss sich zumindest selbst darum kümmern, ein Pferd/Pony
reiten zu dürfen. Auch Familie Schramm-Brandt kann man fragen, Kosten sind
dabei aber selbst zu tragen.
Bekomme ich eine Note oder einen Teilnahmebeleg?
Nein. Reiten ist noch keine anerkannte Disziplin mit Bewertung im Schulsport.
Da die AG nicht das ganze Jahr über stattfindet, haben wir leider auch keinen
auf dem Zeugnis ausgewiesenen AG-Beleg.

Wo findet der Schulreitertag statt?
In einem Verein oder auf einer Reitanlage unseres Landkreises. Wir haben seit
zwei Jahren das Glück, den Wettbewerb direkt vor unserer Haustür austragen
zu können: In Nordenham auf der ‚Reitanlage Am Bauernweg’ bei Familie
Schramm-Brandt.
Er fand in der Vergangenheit aber auch schon mehrfach in Ovelgönne (RV
Ovelgönne 1908 e.V.) oder in Berne (RV Sturmvogel Berne) statt.
Muss ich reiten können?
Ja. Ein separates, regelmäßiges Reittraining kann nicht durch die Schule
angeboten werden. Wer sich also für einen Wettbewerb anmeldet, muss selbst
mit seinem Pferd trainieren und dann zum Wettbewerb anreisen.
Nicht-Reiter sind als Statisten bei der Kür-Dressur immer herzlich willkommen.
Wer bezahlt die entstehenden Kosten?
Die Reiter/innen bzw. deren Eltern zahlen die entstehenden Unkosten; eine
Erstattung durch die Schule kann nicht erfolgen.
Warum Schulreiter-AG?
Auch wenn die Schulreiter sich als Gruppe nur etwa ein bis zwei Monate (je nach
Erfolg) im Jahr zusammenfinden, so gibt es immer einen tollen Zusammenhalt
zwischen den Reitern und Nicht-Reitern - vereinsübergreifend.
Es können alle interessierten Schüler/innen unserer Schule mitmachen:
Von der 5. Klasse bis zum Abitur!
Also schnupper doch mal herein, wenn es Herbst wird, und triff andere
Pferdebegeisterte unserer Schule!

Weitere Infos gibt es bei Frau Offergeld oder auf der Website des PSVWE.

