
D er Präsident des Landesport-
verbandes Schleswig-Holstein, 
Hans-Jakob Tiessen, richte-

te die Begrüßungsworte an die rund 80 
angereisten Mitglieder: „Das Sportland 
Schleswig-Holstein verbindet man mit 
Segeln, Rudern oder Beachvolleyball. Aber 
Schleswig-Holstein ist auch wahrlich ein 
Land des Reitsports und der Pferdezucht.“ 
Der Jurist sprach sich klar gegen eine Pfer-
desteuer aus, verwies auf die hohe Sozial-
kompetenz, die der Umgang mit dem Tier 
nach sich ziehe und auf die große Hilfe, die 
Reiten als Gesundheitssport leistete. „Es 
sind viele Themenfelder, die uns Sport-
ler zusammenführen. Dieses Miteinander 
müssen wir schätzen und als Einheit in 
der Vielfalt auftreten.“

PSH-Vorsitzender Dieter Medow be-
dankte sich in seinem Bericht zunächst 
bei den vielen Ehrenamtlern, die die zahl-
reiche Aktionen in Reit- und Fahrvereinen, 
in Betrieben, Schulen und Kindergärten, 
Städten und Gemeinden und auf den Tur-
nierplätzen unterstützt und möglich ge-
macht haben. „Ohne Sie hätten wir uns 
sehr viel schwerer getan, unsere Projekte 
umzusetzen. Sie sind hochmotiviert und 
helfen gerne und ohne dieses Engagement 
kommt heute kein Verein mehr aus.“

Dieter Medow betonte die wachsende Be-
deutung des Tierschutzes. „Es ist wichtig, 
dieses Thema in der Öffentlichkeit zu posi-
tionieren. Wir haben bereits Fortbildungs-
maßnahmen für die Tierschutzvertrauens-
personen angeboten und den direkten Kon-

takt mit den Kreisveterinärämtern gesucht. 
Das allein reicht jedoch nicht. Wir müssen 
den Mut haben, Missstände anzusprechen. 
Denn wir sind die Vorbilder, wenn es um 
die Umsetzung unserer Reitlehre und die 
richtlinienkonforme Pferdehaltung geht.“ 
Auch die drohende Einführung Pferdesteu-
er in Tangstedt war Thema des Vortrages. 
„Die Dauer der Diskussion ist für alle Be-
teiligten aufreibend und für die Stimmung 
in der Gemeinde schädlich. Auch wenn 
wir dort vielleicht eine gute Lösung fin-
den, muss uns bewusst sein, dass dieses 
Thema nie ganz vom Tisch sein wird. An-
dere Gemeinden haben die Pferdesteuer 
ebenfalls bereits diskutiert.“ Weiter ver-
wies der Vorsitzende auf die Schwierigkeit 
bezüglich der zukünftigen Terminierung 

von Landesturnier und Landesponytur-
nier, die aus Turnierverschiebungen vom 
Weltverband FEI und damit auch von der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
resultiere. Insgesamt sprach sich jedoch die 
Versammlung dafür aus, mit beiden Veran-
staltungen in 2017 weiter im September zu 
bleiben, da vor allem die Abteilungsreiter 
die Saison zur Vorbereitung auf die Tur-
nierhöhepunkte bräuchten. Dieter Medow 
erklärte die Beweggründe zur Einführung 
des Kutschenführerscheins, unterstrich die 
Wichtigkeit der Einbindung von Pferde-
betrieben in die Vereinsarbeit und stellte 
anschließend kurz das Strategiekonzept 
PSH 2022 vor. „Um für die Zukunft gut 
aufgestellt zu sein, haben wir beschlos-
sen, uns mit den zukünftigen Aufgaben der 

verschiedenen Beteiligten des PSH intensiv 
auseinanderzusetzen. Entwickelt werden 
soll ein Strategiekonzept, das die mittel- 
und langfristige Zielsetzung des PSH sowie 
konkrete Arbeits- und Tätigkeitsfelder in-
klusive der jeweiligen Leistungen, Aufga-
ben und Kompetenzen enthält.“

PSH-Geschäftsführer Matthias Kars-
tens eröffnete seinen Vortrag mit Zah-
len: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl 
der PSH angeschlossenen Pferdebetriebe 
erneut leicht gesunken (2016: 388, 2015: 
394) und die Anzahl der Vereine nahezu 
unverändert (2016: 374, 2015: 378). Bei 
der Mitgliederentwicklung in den Vereinen 
ist erneut ein Rückgang zu verzeichnen. 
Aktuell sind 38.076 Personen Mitglied 
eines Reitvereins, 349 weniger als 2015. 
Matthias Karstens appellierte: „Betriebe 
und Vereine müssen jede nur erdenkbare 
Möglichkeit der Mitgliederwerbung nut-
zen“, und führte Beispiele wie „Pony on 
Tour“, „Tag der offenen Stalltür“ oder 
die Verbesserung des Schulpferdeange-
botes an. Bei der Entwicklung des Tur-
niersports in Schleswig-Holstein gibt es 
ein erfreuliches Zeichen: Bei der Gesamt-
zahl der durchgeführten Turniere ist ein 
geringer Zuwachs zu verzeichnen. Aller-
dings gäbe es im Vergleich zum Vorjahr 
Schwankungen beziehungsweise Verluste 
bei den Starterzahlen, die aus oftmals sehr 
schnell ausgeschöpften „maximal einge-
gangenen Nennungen“ resultierten. In der 
Aufteilung der Disziplinen dominieren im 
„Holsteiner-Land“ mit 61 Prozent Prü-
fungen aus dem Bereich Springen, gefolgt 
von den Dressur- und Dressurpferdeprü-
fungen mit 31 Prozent, wobei 35 Prozent 
der Turnierpferde elfjährig und älter sind, 
was für die gute Ausbildung und den ver-
antwortungsbewussten Einsatz der Tiere 
spräche. Matthias Karstens berichtete vom 
umfangreichen PSH-Sichtungs- und Wett-
kampfprogramm 2016, warb für  die wert-
volle Initiative 8er-Team und stellte die 
Erfolgsstatistik 2016 vor. In der Formulie-
rung der Zukunftsperspektiven stand auch 
für den Geschäftsführer die Pferdesteuer 
ganz oben: „Es bleibt an der solidarischen 
Gemeinsamkeit der Pferdefreunde, sich 
den abstrusen Steuerideen entgegenzustel-
len, auch wenn es in der eigenen Gemeinde 
aktuell nicht relevant scheint.“ Außerdem 
sei für das Jahr 2017 eine flächendecken-
de Bearbeitung der Natura 2000 Gebiete 
angesetzt, die mit Managementplänen für 
jegliche Nutzung beschrieben werden. Der 
organisierte Sport sei privilegiert an diesen 
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Einheit in der Vielfalt
Die Bedeutung des Ehrenamtes, die Wichtigkeit des Tier- 
schutzes und die drohende Pferdesteuer – nur drei Themen der 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES PFERDESPORT VERBANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN (PSH), die im März in den Holsten- 
hallen von Neumünster stattfand.

OBEN |   Knapp 80 Mitglieder waren zur 
 Versammlung nach Neumünster gereist.
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OBEN |   Dr. Frauke Jensen ist neues Mitglied im 
Vorstand des Pferdesportverbandes. Dieter Medow 
gratulierte. 

▲

Wir sind 
 Vielfalt im 
ländlichen 
Raum

Zufriedene 
Gesichter nach 
der PSH-Jah-
reshauptver-
sammlung in 
Neumünster.

WIR HABEN DIE 
AKTUELLEN 
KOLLEKTIONEN
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Planungen mitzuwirken. „Bitte nehmen 
Sie diese einmalige Chance in Ihrer Region 
war.“ Nach der Darstellung von neuen 
Fördermöglichkeiten, wie der Holsteiner 
Masters Turnierinitiative schloss Matthias 
Karstens mit den Worten: „Nicht jedem, 
egal ob Dorfbewohner, Städter oder ande-
rem Sportler ist die soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Bedeutung der Pferdehal-
tung und des Pferdesports bewusst. Durch 
Pferdehaltung wird Grünland erhalten und 
naturverträglich bewirtschaftet. Darüber 
hinaus sichern drei bis vier Pferde einen 
Arbeitsplatz und haben so erhebliche Be-
deutung für die Wirtschaft. Für Kinder und 
Jugendliche ist das Pferd ein guter Erzie-
hungshelfer, Ausbilder und Sportpartner 
und unterstützt auch bei Erwachsenen den 
gesunden Ausgleich vom stressigen, me-
dienorientierten Alltag. Wir sind Vielfalt 
im ländlichen Raum.“

Gastredner Hermann-Josef Thoben, 
Vorsitzender der Akademie für ländliche 

Räume in Schleswig-Holstein, stellte der 
Versammlung das Thema „Entwicklung 
von Reit- und Turnierstätten in Schles-
wig-Holstein“ vor. An dem runden Tisch 
beteiligen sich die Zucht, der Sport, Ak-
tive und Bürgermeister und Thoben sagte 
mutig: „Es gibt viel öffentliches Geld. Wir 
müssen dazu nur die richtigen Strategien 
entwickeln, um von diesen Fördermitteln 
zu profitieren.“ 

Nachdem die Landesjugendwarte Kay 
Zobel und Dörte Kühl, Christine Wendt-
land-Meins (Voltigieren), Antje Voss 
(Breitensport), Dr. Christiane Müller 
(Tierschutz) und Britta Herbst (Pferd und 
Umwelt) ihre Berichte vorgetragen hatten, 
standen turnusgemäß Wahlen an. Peter-
Jürgen Nissen und Antje Voss wurden 
einstimmig wiedergewählt, Horst Masler 
stand nicht für eine erneute Kandidatur 
zur Verfügung. Ihm folgt mit einstim-
migem Wahlergebnis Dr. Frauke Jensen, 
die Fachärztin für Allgemeinchirurgie und 

Mutter zweier reitender Töchter betreibt 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Wolf-
gang Urbach einen kleinen Zucht- und 
Ausbildungsstall in Tetenhusen. In der 
vorangegangenen Jugendausschusssit-
zung wurde Kay Zobel im Amt des Landes-
Jugendwartes bestätigt, neuer Jugend-
sprecher ist Nelson Queisser, der Cedric 
Hinrichs folgt. 

Horst Masler wurde am Ende der Ver-
sammlung eine besondere Ehre zuteil. 
Für sein unermüdliches Engagement und 
ehrenamtlichen Einsatz für den Pferde-
sport in Schleswig-Holstein und seine 
geleistete Vorstandsarbeit im PSH erhielt 
er aus den Händen von Dieter Medow die 
PSH-Ehrennadel. „Du hast uns immer 
wieder aufgezeigt, wie wichtig die länd-
liche Reiterei neben dem Spitzensport für 
unser Land ist, wenn wir zu hochtrabende 
Gedanken hatten, hast Du uns auf den 
Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dafür 
gilt Dir unser besonderer Dank.“ 
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PSH ENTWICKLUNG EINZELMITGLIEDER

ENTWICKLUNG DER STARTS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

ENTWICKLUNG PLS UND REITERTAGE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

OBEN |   Von Dieter Medow mit der PSH-Ehren nadel 
ausgezeichnet: Horst Masler
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Passion Pferd�p�t

21224 Rosengarten-Nenndorf bei Hamburg
Am Hatzberg 5

 + 49 (0) 41 08 – 41 41 61

31275 Lehrte-Aligse
Rudolf-Petzold-Ring 7
 + 49 (0) 51 32 – 82 10 800

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 19.00 Uhr, Sa. 9.00 – 16.00 Uhr

Unser Sortiment lässt 
keine Wünsche offen!

Wir beraten Sie gerne!

www.loesdau.de

Neu im 
Sortiment


