
Pferdesportkreis sagt
seine Meisterschaften ab

Schlechte Nachricht für die 64 Reitvereine - Dressur
genauso betroffen wie Springen und Voltigieren

AULENDORF (sz) - Der Vorstand des
Pferdesportkreises (PSK) Ober-
schwaben hat Mitte Juni bei seiner
ersten Präsenz-Sitzung während der
Corona-Krise in Aulendorf schmerz-
liche Entscheidungen getroffen, die
in die Arbeit der 64 Reitvereine ein-
greifen. Wegen der ausgefallenen
Turniere, Lehrgänge und Übungs-
einheiten gibt es in diesem Jahr laut
Mitteilung keine Meisterschaften im
Pferdesportkreis - in allen Diszipli-
nen von der Dressur über das Sprin-
gen und Fahren bis hin zum Voltigie-
ren und Breitensport.

Folglich entfällt auch der PSK-
Ball am Jahresende, der die Plattform
für die Meisterehrungen bietet. Zu-
gleich verzichtete der Vorstand auf
die regulären Gebührenanteile für
den PSK-Ball sowie die Pauschale für
die Teilnahmekosten an überregio-
nalen Tagungen. „Wir wollen keine
Gelder einsammeln, die in diesem
Jahr wegen Corona nicht benötigt
werden", sagte der PSK-Vorsitzende
Werner Elbs. Er bedauert den Weg-

fall der Turniere und der Meister-
schaften und begründet das damit,
dass bei einer stark verkürzten Tur-
niersaison die Chancengleichheit
leide, die Vereine Probleme hätten
mit den Ausschreibungen, dass es
keine Besucher bei den Turnieren
geben werde und die Auflagen we-
gen der Corona-Krise nicht von allen
Vereinen geleistet werden könnten.

Auch das laut Pferdesportkreis
beliebte Jugendcamp in Harthausen
und der Erlebnistag Pferd in Aulen-
dorffallen in diesem Jahr aus. Positi-
ve Nachrichten gab es nach der PSK-
Sitzung aber auch: Geschäftsführer
Roland Ohneseit hat Nicole Schule
vom Reitverein Waldburg als neue
Spartenleiterin Breitensport vorge-
stellt. „Wir stecken den Kopf nicht in
den Reitplatzsand, sondern bereiten
uns auf die Zeit nach Corona vor",
sagte Ohneseit. Jugendleiterin Simo-
ne Lorch geht daher mit Zuversicht
an die Vorbereitung des 1. Ober-
schwabentages des Pferdesportkrei-
ses am 6. März 2021.
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