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Für den Pferdesport ist es nie zu spät – Umfrage unter Neu- und
Wiedereinsteigern
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Landwirtschaftskammer Weser-Ems und der Nordlichter-Region Weserland e.V. bitten
Sie um Unterstützung für ein ungewöhnliches Projekt. Wir möchten Erwachsenen und
Senioren den Weg zum Pferd ebnen. Dabei wenden wir uns zum einen an ehemalige
Reiter/Innen, die aus familiären oder beruflichen Gründen mit dem Reiten aufgehört haben
und nach einer Pause wieder anfangen wollen oder gerade angefangen haben. Zum anderen
sind Pferdenarren angesprochen, die bislang weder Zeit noch Gelegenheit zum Reiten oder
gar zum eigenen Pferd hatten, aber jetzt in einem Lebensalter mit mehr Muße den Traum
vom Pferd verwirklichen möchten. Auch Menschen mit Hang zur Natur, die ihr sportliches
Heil nicht in einem Fitnessstudio, sondern auf dem Pferd suchen, sind angesprochen.
Mit diesem Projekt möchten wir im Sinne des Förderprogramms REGIONEN AKTIV die
Menschen zu neuen Aktivitäten in unserer Region aktivieren und gleichzeitig die
regionalen Betriebe und Vereine beim Aufbau neuer Dienstleistungen unterstützen.
Doch wie gestaltet sich der Weg (zurück) zum Pferd?
Nach unseren Erkenntnissen sind Pferdebetriebe und Reitvereine auf diese Zielgruppen oft
nicht optimal eingestellt. Meist dominiert auf den Reitanlagen noch das Bild der
jugendlichen Pferdenarren. Die älteren Semester benötigen neben einer neuen Motivation
auch spezielle Freizeit- und Sport-Angebote sowie eine generationsgerechte Ansprache.
Wie können Sie uns helfen?
Wir möchten Ihre Leser/Innen befragen, welche Wünsche sie an das Angebot von
Pferdebetriebe und Reitvereinen und welche Erfahrungen sie gegebenenfalls schon
gemacht haben. Wir bitten Sie also, einen entsprechenden Aufruf zu veröffentlichen –
einen Textvorschlag haben wir angehängt, selbstverständlich steht es Ihnen frei, die
Fragestellung an Ihre Leser selbst zu formulieren.

Aufbauend auf den Rückmeldungen werden wir in dem vom Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft geförderten Projekt
„Pferdeland-Weserland“, Konzepte für Pensionspferdehalter und Reitvereine
entwickeln, die besonders Wiedereinsteiger und Senioren ansprechen.
Es wäre schön, wenn Sie uns bei diesem sinnvollem Projekt unterstützen würden.
Mit freundlichen Grüßen
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