Der BRFV lädt ein zum 1. Landesjugendtag auf der Olympiareitanlage in München Riem

Du interessierst dich für Pferde, bist reitsportbegeistert und möchtest einmal in alle Facetten dieser
Sportart hineinschnuppern?
Dann haben wir genau das Richtige für dich, am 21.10.2018 findet der 1. Bayernweite
Landesjugendtag auf der Olympiareitanlage in München Riem statt.
Der Ausschuss Jugend des Bayerische Reit- und Fahrverbands hat gemeinsam mit erfahrenen
Richtern, erfolgreichen Turnierreitern, Tierärzten und Vertretern aller Regionalverbänden, sowie den
Jungzüchtern ein breites Programm an Workshops für euch organisiert.
Wir zeigen euch, wie ihr mit eurem Smartphone das perfekte Foto eures Lieblings schießt, oder wie
ihr eurem Vierbeiner die perfekte Frisur verpasst. FEI Tierarzt Dr. Michael Zeitelhack gibt euch
wertvolle Tipps für die Erste Hilfe am Pferd und zeigt euch wie ihr den natürlichen Bedürfnissen eures
Pferdes am besten gerecht werden könnt. Falls ihr Interesse daran habt erste Turnierluft zu
schnuppern, so geben euch Vertreter der Regionalverbände vor Ort Auskunft über die Jugendserien
auf Turnieren und alles was ihr für einen erfolgreichen Turnierstart beachten müsst.
Und natürlich darf auch das praktische Reiten nicht zu kurz kommen, erfahrene Ausbilder zeigen
euch am praktischen Beispiel die Grundlagen der Ausbildung eines Pferdes oder den Weg von der
Klasse A zur Klasse L in der Winterarbeit, sowohl im Springen, als auch in der Dressur. Außerdem
könnt ihr Workshops zur Fitness des Reiters, zum korrekten Sitz, oder dem richtigen Sturz vom Pferd
besuchen. Die Voltigierer zeigen euch ihren Sport von A bis Z.
Für alle sonst noch aufkommenden Fragen rund um den Pferdesport stehen euch die
Landesjugendsprecher, sowie die Vertreter der Landesjugendleitung mit Rat und Tat zur Seite.
Herzlich dazu eingeladen sind alle Pferdesportbegeisterte Jugendlichen mit ihren Eltern. Der Tag
beginnt mit einer Begrüßung und anschließenden Workshops um 9.45 und endet etwa gegen 16.30.
Für alle Teilnehmer gibt es mittags eine kleine Stärkung. Die einzelnen Vorträge und Vorführungen
haben eine Dauer von etwa einer Stunde und können nach den eigenen Interessen kombiniert
werden. Über den Tag verteilt, können so etwa 4-5 Workshops und Seminare besucht werden.
Dank großzügiger Sponsoren, beträgt die Teilnahmegebühr inklusive Essen und einem Getränk pro
Teilnehmer nur 20€. Eine aktive Teilnahme an den Workshops ist nur für Kinder und Jugendliche bis
21 Jahren möglich. Für Eltern besteht die Möglichkeit, die Workshops aus dem Hintergrund zu
beobachten, oder aber ihre Kinder der Betreuung durch den BRFV zu übergeben.
Die Teilnehmerzahl ist auf 250 Personen beschränkt, daher bitten wir um Anmeldung bis zum
08.10.2018 an den BRFV. Sie finden das Anmeldeformular unter www.brfv.de direkt auf der
Startseite. Bitte drucken Sie dieses aus und schicken es ausgefüllt mit der Teilnahmegebühr per Post
an den BRFV Landshamer Straße 11 München.
Die genaue Zeiteinteilung sowie alle angebotenen Workshops findet ihr online unter www.brfv.de
ebenfalls auf der Startseite. Dort findet ihr eine ausführliche Erklärung aller Workshops und alle
Informationen noch einmal zum Nachlesen. Kurzfristige Änderungen möglich.
Wir freuen uns darauf, euch im Oktober auf der Olympiareitanlage begrüßen zu dürfen.
Die Landesjugendleitung

