Jugendteam WPSV
Das Jugendteam des Württembergischen Pferde Sport Verband e.V. (WPSV) ist ein Zusammenschluss
junger, ehrenamtlicher, engagierter Leute bis 28 Jahre. Die ehrenamtlichen Helfer des Jugendteams mit
derzeit 12 Mitgliedern, gibt es so in dieser Konstellation seit dem Jahr 2015.

Als erstes Projekt hat das Jugendteam ein eigenes Logo entworfen, dass wie auch das WPSV Logo
Pferdeköpfe zeigt, die jedoch in verschiedene Richtungen blicken und die Offenheit der Jugend in und für
alle Richtungen symbolisieren sollen.
Ein weiteres Projekt das letztes Jahr verwirklicht werden konnte, war die Fertigung eines eigenen
Sprunges, der bereits einige Male auf diversen Turnieren u.a. an dem Marbacher Wochenende 2015 zum
Einsatz kam. Der Sprung kann von Turnierveranstaltern ausgeliehen werden und ist somit auch für unser
Team eine super Werbetrommel noch mehr Jugendliche für unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten zu
begeistern.
Ziel unseres Teams ist es mehr ehrenamtlichen Nachwuchs zu gewinnen und mit Freude und Spass an den
Turnieren und verschiedener Projekte tätig zu sein und Freundschaften zu knüpfen, denn ehrenamtlicher
Nachwuchs ist rar geworden.
Unterstützung haben wir bereits vom „Reiterjournal“ in der Ausgabe vom Dezember 2015 bekommen, um
auf uns aufmerksam zu machen.

Termine 2016:
Auch in diesem Jahr haben wir vom WPSV Jugendteam einiges vor und einige Termine sind bereits fest, bei
denen wir mit viel Spass und Engagement helfen werden. Unter anderem sind wir bei der Int. Marbacher
Vielseitigkeit vom 06.05. - 08.05.2016 mit dabei.
Eine Anfrage für die Albführen Country Classics 2016 auf dem Hofgut Albführen haben wir ebenfalls
erhalten, bei denen die besten internationalen Reiter um die Weltranglistenpunkte kämpfen werden. Diese
werden im Zeitraum vom 19.07. – 24.07.2016 stattfinden.
Wir blicken voller Zuversicht, mit viel Freude und Engagement in das Jahr 2016 und freuen uns über jede
Hilfe die wir bekommen können, denn wie auch andere ehrenamtliche Vereine sind auch wir auf
Unterstützung angewiesen um unser Team weiter zu entwickeln und zu fördern.
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