Ausschreibung FairPlay / Ethik im Pferdesport
Hintergrund:
Nach den Olympischen Spielen in Hongkong stand der Pferdeport in den Schlagzeilen der
Presse. Die Wertediskussion um die Ethik im Pferdesport, um Doping und Medikation, um
Misshandlungen und Tierquälerei bekam einen weiteren Anstoß, nachdem schon bei den
Olympischen Spielen 2004 in Athen der deutschen Mannschaft die Medaille aufgrund
unerlaubter Medikation aberkannt worden war. Daneben gaben unorthodoxe
Ausbildungsmethoden renommierter Dressurreiter der Fachwelt Anlass zur intensiven
Diskussion.
In der Öffentlichkeit waren nur noch die „Vergehen“ sichtbar und nicht mehr die Bemühungen
der großen Mehrheit derjenigen, die sich täglich um die Gesunderhaltung von Pferden und
Pferdesportlern durch eine verantwortungsbewusste und systematische Ausbildung
bemühen.
FairPlay spielt nicht nur im Spitzensport und olympischen Sport eine große Rolle, sondern
fängt schon im kleinen Rahmen im Verein und im Umgang mit dem Pferd / Pony und den
Mitmenschen an.
Deshalb startet die Jugendleitung des Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg
e.V. eine Kampagne für „FairPlay im Pferdesport“, die Ethischen Grundsätze des
Pferdefreundes und den Tierschutz im Sinne der Prävention.

Ziel:
Das Ziel ist eine positive Diskussionsanregung zum Thema „fairer Umgang mit dem Partner
Pferd/Pony“ und im Miteinander zu erreichen. Dieses soll in den Vordergrund gestellt,
aufgezeigt und entsprechend belohnt werden. Die Kampagne leistet somit einen Beitrag zur
Stärkung des individuellen fairen Verhaltens und zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf die
Wertschätzung von FairPlay.
Zu diesem Zweck wurde eigens ein neues Label mit den Maskottchen der Jugendleitung
entwickelt.

Teilnehmer:
Pferdesportler aller Disziplinen

Zeitraum:
1-2 Jahre
Der Startschuss fiel auf dem diesjährigen Landesjugendtag der Berlin-Brandenburgischen
Reiterjugend am 18. Januar.

Vorgehensweise:
1. Stufe: Wertschätzung individuellen Verhaltens
Die erste Stufe richtet sich überwiegend an die für die Jugendarbeit Verantwortlichen in den
Mitgliedsvereinen und – betrieben des Landesverbandes Pferdeport Berlin-Brandenburg
e.V.. Diese können in der Geschäftsstelle des Landesverbandes kostenlos eine, von der
Landesjugendleitung entwickelte „Fair-Packung“ bestellen. Darin enthalten sind neben
entsprechendem Infomaterial auch sogenannte FairPlayKarten (liegt der Bewerbung bei),
Aufkleber, Preis-Schleifen, Schlüsselbänder, Buttons, Urkunden, Kugelschreiber. Jede Form
des positiven Umgangs darf mit FairPlayPunkten belohnt werden. Die Punkte können vom
Trainer, Übungsleiter, Jugendwart oder „Fairness-Coach“ zu jeder Gelegenheit (im Rahmen
des Reitunterrichts, eines Lehrgangs, eines gemeinsamen Ausritts, bei der Pferdepflege ...)
überreicht werden. Der „Fairness-Coach“ kann die Punkte nach seinem Ermessen verteilen,
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn genügend Punkte in der FairPlayKarte gesammelt wurden, können diese gegen ein
Schlüsselband oder ein anderes „FairPlay-Geschenk“ eingetauscht werden.

Beispiel:
Urkunde

Super gemacht! Da hat sich dein Pferd sicher gefreut!
2. Nächste Stufe: Dokumentation wird belohnt
Spezielle FairPlay-Aktionen oder auch positives Einzelverhalten wird von der Gruppe oder
Einzelpersonen dokumentiert (Foto, Video, Zitate…) und beim Landesverband eingereicht.
Diese werden dann als Best-Practise-Beispiel auf der Internetseite des Landesverbandes
unter www.lpbb.de oder www.jugend-im-lpbb.de veröffentlicht.
Für alle, die mitmachen, wird ein gemeinsames Seminar oder Wochenende veranstaltet, bei
dem die Themen FairPlay, Kooperationsspiele, Rücksichtnahme, Respektieren von Grenzen
usw. im Mittelpunkt stehen und die Teilnehmer sich auch vereinsübergreifend über spezielle
Aktionen austauschen können.

Unterstützung
Begleitet und unterstützt wird das Projekt sowohl durch die Landesjugendleitung als auch
durch den Gesamtverband. Über das ganze Jahr hinweg gibt es verschiedene
Veranstaltungen, die alle Gruppen des Pferdesportes ansprechen (Reiter, Ausbilder,
Richter…).

