Jugendprojektwettbewerb des TRFV 2017
Die Jugendleitung des TRFV bedankt sich bei allen Vereinsjugenden, die sich am
Jugendprojektwettbewerb 2017 beteiligt haben.
Die Siegerehrung des Wettbewerbs findet anlässlich der Messe Reiten-Jagen-Fischen
vom 31.03. bis 02.04. in der Messe Erfurt statt. Hierzu erhalten die Vereine in den
nächsten Tagen eine persönliche Einladung.
Wir haben für euch kurz die eingegangenen Projektideen zusammengefasst:

PSV Wipperoda e.V.
Der PSV Wipperoda e.V. feiert in diesem Jahr sein 5jähriges Vereinsjubiläum. Die
Vereinsjugend möchte die Kinder und Jugendlichen in die Feierlichkeiten wie folgt
einbeziehen. In der Woche vor der Feier soll es eine Aktivwoche mit Übernachtung
und Verpflegung für die Jugend geben. Es sollen verschiedene Aktivitäten wie
Schwimmen mit dem Pferd, Schnipseljagt, Farbspaß für Pferd und Reiter,
Geschicklichkeitsreiten, Miniturnier und der Besuch der Regenbogenschule mit den
Ponys geben.
Die Vereinsjugend möchte gemeinsam Spendengelder für das Hoffest sammeln.
Auch das Hoffest möchte die Vereinsjugend zum größten Teil selbst organisieren.
Reit- und Therapiezentrum Moßbach e.V.
Das Reit- und Therapiezentrum Moßbach e.V. plant ein gemeinsames Sportfest mit
allen ortsansässigen Vereinen. Ziel ist es die anderen Sportarten und Sportler besser
kennenzulernen und auch achten zu lernen. Da das Sportfest auf der Stallanlage
stattfindet soll der Reitsport im Ort und Umgebung bekannter werden.
Alle Sportstationen werden in Gruppen absolviert, dies soll soziale Kompetenz und
Teamfähigkeit der Vereinsmitglieder fördern.
Hofgut Rudelsberg am Rieth e.V.
Im Oktober 2016 entschlossen sich die Jugendlichen des Vereins das Märchen „Die
Schöne und das Biest“ zu Weihnachten aufzuführen. Texte, Rollenverteilung und
Kostüme wurden organisiert. Mit den gemeinsamen Proben und der Aufführung
wuchs das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugendlichen im Verein und der
Bekanntheitsgrad des Vereins wurde erhöht.
PSV Merkendorf e.V.
Die beiden Jugendwarte des Vereins möchten es in diesem Jahr Kindern aus
sozialschwachen Familienverhältnissen oder mit körperlichen/geistigen
Beeinträchtigungen ermöglichen mit Pferden in Kontakt zu treten. Jeden Monat, ab
März, möchten die beiden Jugendwarte sich einen Nachmittag am Wochenende Zeit

nehmen um einem Kind einen ganz besonderen Tag zu bieten, Kontaktaufnahme,
Putzen, Streicheln und natürlich auch einmal auf dem Pferderücken sitzen sind die
Ziele des Tages.
RFV Waldhof e.V.
Die Jugendlichen des RFV Waldhof e.V. planen gemeinsam eine Vereinszeitung zu
erstellen. Diese soll dann Mitgliedern, Schulen und Kindergärten zur Verfügung
gestellt werden und auch zur Sponsorengewinnung dienen. Die Zeitung soll 4x
jährlich erscheinen. Zur Erarbeitung der Zeitungsthemen sollen Workshops gebildet
werden. Diese werden von den Jugendlichen betreut.
RV Böhmenhof Bad Langensalza e.V.
Die Jugendlichen des RV Böhmenhof möchten in diesem Jahr sehr gern am
Schulpferdecup teilnehmen. Die Pferde sind bereits organisiert, der Trainer steht
hinter ihnen. Zum guten Training fehlt es den Jugendlichen leider an buntem
Hindernismaterial. Sie möchten die Stangen neu streichen und auch einige neu
anschaffen, so dass sie sich optimal auf den Schulpferdecup vorbereiten können.
RSG „Thüringer Burgenland“ Mühlberg e.V.
Die Jugendlichen des Vereins unterstützen sich gegenseitig, fahren gemeinsam auf
Turniere, Helfen bei der Stattarbeit mit und Betreuen in den Ferien oder bei
Abzeichen Lehrgängen die Kinder mit. Sie möchten sich gern Jacken mit dem
Vereinslogo anschaffen um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, den Verein nach
außen hin zu präsentieren und um in den Ferien auch gleich als Betreuer erkannt zu
werden.
Pferde/Freizeit/Kultur Wernburg e.V.
Die Weihnachtsfeier des Vereins soll auf Wunsch der kleinen Pferdenarren des
Vereins in diesem Jahr auf Schloss Moritzburg stattfinden. Die Ausstellung „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ soll besucht werden. Ebenso soll eine Führung durch
das Landgestüt Moritzburg organisiert werden.

