Grußwort zu den Europameisterschaften Vielseitigkeitsreiter
der Junioren in Bad Segeberg
Ganz herzlich heiße ich alle in- und ausländischen Teilnehmer und Besucher zu den
Europameisterschaften Junioren-Vielseitigkeitsreiter im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg
willkommen.
Die gastgebende Stadt Bad Segeberg verfügt über eine lange und großartige Tradition in der
Ausrichtung
von
Pferdesportereignissen.
Bereits
1953
wurden
hier
die
ersten
Europameisterschaften der „Ländlichen Reiter“ ausgetragen. In der Folgezeit sah Bad Segeberg
zwei weitere Europameisterschaften der „Ländlichen Reiter“ sowie 1980 und 2006 Deutsche
Jugendmeisterschaften. Die hier alljährlich stattfindenden Landesturniere und Breitsportfestivals
haben den Ruf Bad Segebergs als „die Reiterstadt“ Schleswig-Holsteins mitbegründet.
Der Vielseitigkeitssport erlebt zur Zeit nicht nur in Deutschland eine echte Renaissance. Bedingt
durch die Regelveränderungen und Erneuerungen der Prüfungsformate in den vergangenen Jahren
hat diese Disziplin an Attraktivität enorm gewonnen. Immer wieder ist es zu erleben, dass auch
Menschen, die nicht direkt aus der Reiterei kommen, sich spontan für diesen Sport begeistern
können.
Diese Faszination ist nicht verwunderlich, verkörpert der Vielseitigkeitssport doch fast alle
Eigenschaften, die wir Menschen am Pferd bewundern. Mut und Vertrauen zu seinem Reiter, Kraft
und Dynamik sowie Ästhetik und Eleganz des Pferdes werden hier wie in kaum einer anderen
Pferdesportart deutlich. Zu Recht wird der Vielseitigkeitssport deshalb auch als die Krone der
Reiterei bezeichnet. So vielfältig die Anforderungen an das Pferd sind, so umfangreich müssen
aber auch die Fähigkeiten des Reiters sein, die in den drei Teildisziplinen der Vielseitigkeit
abgefragt werden. Um so bemerkenswerter sind die Leistungen, die hier von den an Jahren noch
jungen Reitern gezeigt werden.
Die Organisation einer solchen Großveranstaltung, die neben den Europameisterschaften mit dem
Nord-Ostsee-Championat noch eine weitere Prüfung auf internationalem Niveau sieht, bedarf
zahlreicher Helfer, Sponsoren und Förderer. Ihnen allen gilt unser Dank für ihr wichtiges und
unverzichtbares Engagement. Den Teilnehmern wünsche ich unter Beachtung der sportlich-fairen
Haltung gegenüber ihren Pferden und Mitbewerbern den angestrebten Erfolg. Allen Aktiven, den
Besuchern sowie den Veranstaltern wünsche ich unvergessliche und erlebnisreiche Tage bei
diesen Europameisterschaften in Bad Segeberg.
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