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Zur Sicherheit in der Vielseitigkeit gehört auch die bestmögliche 
 Ausbildung von Reiter und Pferd – hier setzt Nele Römer, die neue 
Vorsitzende des Clubs Deutscher Vielseitigkeitsreiter (CDV), an

Mitteilungen des Deutschen Reiter- und Fahrer-Verbandes

DRFVAktuell

Gutes Reiten – sicherer Sport
DAS IST UNS WICHTIG!
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Nele Römer ist 
Erste Vorsitzende 
des CDV

Corona hat den Start in meinem neuen Amt 
als CDV-Vorsitzende ziemlich ausgebremst. 
Der CDV Junior Cup ist leider komplett 

ausgefallen, die Corona-Auflagen waren einfach 
nicht umsetzbar. Glücklicherweise konnte der 
CDV-Cup aber noch anlaufen. Es ist toll zu sehen, 
was die Veranstalter möglich gemacht haben in 
dieser Serie mit einem Zwei Sterne-Finale, die 
den Reitern den Weg in den internationalen Sport 
schmackhaft machen soll. Für die Reiter ist es eine 
riesige Motivation, wenn es Turniere gibt.

Wir wollen aber nicht nur turniermäßig unter-
stützen, sondern auch im Bereich des Trainings.   
Generell soll der CDV als Anlaufstelle für Viel-
seitigkeitsinteressierte dienen, denen ein An-
sprechpartner im Alltag und in der Ausbildung 
fehlt. Wie kann ich trainieren, wie plant man eine 
Saison, wo kann ich am besten das erste Mal eine 
A-Vielseitigkeit reiten? Bei solchen Fragen kann 
die Fachgruppe gute Dienste leisten. Zum einen 
sind wir selbst teilweise Profis beziehungsweise ha-
ben viel Erfahrung in dem Sport, so dass wir direkt 
helfen können. Zum anderen sind wir deutsch-
landweit sehr gut vernetzt, wir können vermitteln 
und Kontakte herstellen. 

Das Herzensprojekt und das große Thema 
meiner Vorgängerin Nicole Sollorz war neben 
dem CDV Cup die Sicherheit im Vielseitigkeits-
sport. Sie hat die Initiative „Ärzte im Reitsport“ 
ins Leben gerufen und sich für sicheren Gelände-
aufbau engagiert. Da wollen wir den roten Faden 
weiterverfolgen und uns einsetzen für gutes 
Reiten. Denn auch das gehört zur Sicherheit im 
Busch dazu. Wer seine Fähigkeiten gut einschätzen 
kann und vernünftig und mit langem Atem gewillt 
ist, diesen Sport zu lernen, ist sicher im Gelände 
unterwegs. Das wollen wir mit einer Plattform für 
Lehrgänge, gute Ausbildungsbetriebe, Kontakte 
und Termine unterstützen. Zum regulären Trai-
ning wollen wir ein Rahmenprogramm schaffen, 
zu dem Ausgleichs- und Fitnesssport sowie das 
Vermitteln theoretischer Kenntnisse gehören. In 
der Theorie geht es beispielsweise um das vernünf-
tige Abreiten, was man nach einem Zieldurchritt 
tun sollte und wie man sein Pferd korrekt abpflegt. 
All dies wollen wir durch Lehrvideos und Referen-
ten vermitteln, und durch Sonderehrenpreise auf 
Turnieren auch Anreize schaffen, dieses Wissen 
umzu setzen. Ich hoffe, wir können damit in der 
nächsten Saison beginnen. Ich freue mich darauf!
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Dressurreiten bedeutet 
gymnastizieren und ist 
für jedes Pferd wichtig.
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 Eine fundierte Grundausbil-
dung von Reiter und Pferd 

sorgt für mehr Sicherheit  
in der Vielseitigkeit. 


