
Bericht Jugendtrainingstage Mai 2021 Seehof Reibitz 
 
 

Im Mai kamen 8 Kinder und Jugendliche aus der NRHA Regionalgruppe Ost zusammen, um mit der 
Jugendwartin Isabelle Gessinger auf dem Seehof Reibitz/Sachsen gemeinsam zu trainieren. Vom 
Anfänger bis zum Turnierreiter war alles dabei. Erfreulicherweise gab es auch wieder neue 
Gesichter, die den Weg in  die Jugend der Regio Ost gefunden haben. 
Am Anreisetag fanden Pferde und Reiter ihr Quartier und konnten sich schon mal auf 
Reitplatz/Halle/Ranch näher kennenlernen. Samstag und Sonntag trainierte jeder Teilnehmer im 
Individualunterricht mit Isa, die auf jeden Einzelnen geduldig einging und so kam es, dass sich in 
den 4 Reiteinheiten jeder toll verbessern und die mitgebrachten Probleme lösen konnte.  
In der reitfreien Zeit kreierten die jungen Teilnehmer ein tolles Batic -T-Shirt in den Farben blau, 
pink oder grün, manche auch zweifarbig. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Individuell und 
kreativ, so wie es die Kinder wollten. Neben der Reiterei gab es viel Spaß mit Gleichgesinnten, 
Lagerfeuer mit Stockbrot, Hamburger vom Grill, Quatschen oder einfach nur zusammen über die 
Ranch mit den Pferden zu laufen. Das Gemeinschaftsgefühl war toll und es war schön zu sehen, 
wie die Kinder und Jugendlichen an diesem Wochenende einfach richtig viel Spaß hatten.  
 
Ein großer Dank geht an das Team des Seehof Reibitz für die tolle Unterstützung an diesem 
Wochenende, an unsere Jugendwartin und Trainerin Isa Gessinger, an unsere super Sponsoren 
Firma Bräuer Systemtechnik Mildenau, Firma My-tec Chemnitz, WTS Steuerbüro Chemnitz und 
nicht zuletzt an Roland Vogel/ Gut Heideck für die mega leckeren Hamburger.  

 
Durch die seit 2017 regelmäßig stattfindenden Jugendveranstaltungen kann die Regionalgruppe 
Ost einen erfreulichen Zuwachs an jungen Reitern verzeichnen. Die Jugendförderung hat Wurzeln 
geschlagen und über die Zeit wächst und gedeiht das, was gesät worden ist. Es wird in diesem Jahr 
weitergehen mit einer zweiten Jugendveranstaltung im Herbst auf der Big DD Ranch in 
Steckelsdorf/Brandenburg. Darauf freut sich der Vorstand der NRHA Regionalgruppe Ost mit 
seiner Jugendwartin und lädt schon heute alle interessierten Jugendlichen ein.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


