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Verein

Der Reitsportverein agra Markkleeberg e. V. …

… feiert nächstes Jahr sein 55-jähriges 
Bestehen und bereitet sich schon jetzt dar-
auf vor. Im Vordergrund steht auch in dieser 
Hinsicht das Engagement aller Mitglieder 
für „ihren Verein“, denn es gibt wie immer 
reichlich zu tun: Bis Ende des Jahres soll der 
Reitplatz saniert und das große Gelände im 
Hinblick auf das anstehende Jubiläum wei-
ter verschönert werden.

„Unser Verein hat derzeit 140 Mitglie-
der, davon sind 90 Kinder und Jugendliche. 
Es gibt sechs Abteilungen, die jeweils von 
zwei bis drei ‚festen‘ Übungsleiterinnen 
geleitet werden. Die jüngsten unserer reit-
begeisterten Kinder starten bereits mit vier 
Jahren und bilden die liebevoll genannten 
Zwergengruppen. Da es bei uns neben der 
Reiterei auch um die Pflege und Versorgung 
der Pferde geht, haben wir zur Betreuung 
unserer Tiere feste Stalldienste eingeteilt. 
Bei der Versorgung unserer Schulponys, 
die sich über die gesamte Woche erstreckt, 
packen unsere Kinder jeden Alters fest 
mit an“, sagt Romy Dunker, die seit 2018 
alleinige Vorsitzende des Vereins ist. Die 
Mitglieder kümmern sich um fünf ver-
einseigene Schulponys und zwölf einge-
stellte Reitpferde.

„Auf den Ponys können Kinder ab acht 
Jahren Reiten lernen, die Übungsleiterin-
nen vermitteln ihnen aber auch viel theo-
retisches Wissen. Kurz gesagt, hier erfahren 
Kinder und Jugendliche im Rahmen des 
Trainings alles rund ums Pferd. Sie lernen 
Longieren, Dressur- und Springreiten, die 
Bodenarbeit mit den Pferden, aber auch das 
Pflegen der Tiere sowie das Reinigen der 
Boxen und Auslaufflächen – sie verrichten 
alles so als wären es ihre eigenen Pferde.“

Alljährlicher Höhepunkt sind die Spar-
kassen-Kreis-Kinder- und Jugendspiele 
(SKKJS) im Juni. Im Auftrag des Kreissport-
bundes des Landkreises Leipzig werden sie 

alljährlich vom Reitsportverein agra Mark-
kleeberg e. V. ausgetragen. „Diesmal waren 
es schon die 16. SKKJS, 115 Reiterinnen 
aus Vereinen im Landkreis Leipzig starte-
ten, wir hatten eine Rekordbeteiligung“, 
sagt Romy Dunker erfreut. Da der Wett-
bewerb stets bundesweit ausgeschrieben 
wird können auch Reiter aus Vereinen wei-
terer Bundesländer teilnehmen. „Aus dem 
diesjährigen Startfeld des Turniers konnten 
vier junge Teilnehmerinnen zu Kreismeis-
terinnen gekürt werden, alle kamen aus 
dem Landkreis Leipzig. Die Reiterinnen 
freuten sich riesig, denn alle haben etwa 
ein Jahr lang dafür hart trainiert.“ Zu 
den Prüfungen des Turniers gehören obli-
gatorisch das Vormustern, Theorie, drei 
Dressurprüfungen, zwei Springprüfungen 
sowie eine Geschicklichkeitsprüfung. „Zum 
ersten Mal war der Geschäftsführer des 
Kreissportbundes Jörg Heidemann zu Gast. 
Wir haben uns sehr über seinen Besuch auf 
unserem Vereinsgelände gefreut, vor allem 
auch aufgrund seiner sehr positiven Äuße-
rungen über unsere Veranstaltung. OBM 
Karsten Schütze übernahm die Siegereh-
rung – dies kam bei allen Besuchern und 
Turnierteilnehmern sehr gut an. 

Ein großes Dankeschön auch den Verei-
nen der AGMSV für ihre außergewöhnliche 
Unterstützung 2018! Nur dadurch ist es 
uns möglich, die umfassende Sanierung 
unseres Reitplatzes schon bald beginnen 
zu können. Der Reitplatz ist schon sehr 
die Jahre gekommen, er wurde noch nie 
saniert, die Zeit dafür ist einfach gekom-
men. Da wir keine Reithalle haben, wird 
er nun zum Allwetter-Reitplatz umge-
baut und kann künftig zu jeder Jahreszeit 
genutzt werden. Aufgrund seiner derzeiti-
gen Beschaffenheit konnte er im Winter, 
aber auch bei übermäßig feuchter Wit-
terung, nicht genutzt werden. Während 

dieser Tage, oftmals auch Wochen, konnte 
daher seltener auf dem Platz trainiert wer-
den. Die Übungseinheiten musste man 
deshalb durch theoretischen Unterricht 
oder Geländeausflüge mit den Ponys erset-
zen“, so Romy Dunker. 

Neben den anstehenden Bauarbeiten 
gibt es natürlich auch sonst reichlich zu 
tun: „An unserem schönen alten Baumbe-
stand sind abgestorbene Äste zu entfernen, 
Wege müssen regelmäßig freigeschnit-
ten werden und einige Hindernisse sollen 
einen neuen Anstrich bekommen. All dies 
erfordert immer wieder viel Engagement 
unserer Mitglieder, Sponsoren und der 
Eltern unserer Kinder und Jugendlichen. 
Ihnen allen ein großes Dankeschön für ihre 
jederzeit zuverlässige Unterstützung!“

PS: Die nächsten Sparkassen-Kreis-Kin-
der- und Jugendspiele finden wieder im 
Juni 2020 auf dem Vereinsgelände am 
agra-Park statt, die Vorbereitungen für 
das große Turnier beginnen wie immer 
mindestens ein halbes Jahr vorher. Die 17. 
SKKJS werden für den Reitsportverein agra 
Markkleeberg e. V. eine ganz besondere 
Veranstaltung sein, da der Verein nächs-
tes Jahr sein 55-jähriges Vereinsjubiläums 
begeht. as
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