„Tradition nicht gefährden und die Moderne einleiten“
2014 hat der PSV Hannover als erster Landespferdesportverband einen
Entwicklungsprozess für ein neues Verbands-, bzw. Strukturkonzept
gestartet, um den Pferdesport für die nächste Generation zukunftsfähig
gestalten zu können. Präsident Axel Milkau nimmt Stellung zum
aktuellen Stand des Projektes PSVHAN 2020.
In welcher Phase befindet sich das Projekt PSVHAN 2020 momentan?
Die zuständigen Gremien des PSVHAN haben nach Abstimmung in der
Vollversammlung den inzwischen gebildeten Projekt- und Lenkungsgruppen offiziell
den Auftrag erteilt, Vorschläge für zukunftsfähige Strukturen zu entwerfen. Die
vorangegangene Abstimmung basierte auf der Sichtung der erarbeiteten
Analyseergebnisse aus Vereinen, Kreisen und Bezirken, wo Veränderungen
notwendig erscheinen oder Optimierungsbedarf gewünscht ist. Im Umkehrschluss
wurde aber auch bewertet, welche bisherigen Strukturen funktionieren und sich
bewährt haben. Unter Spiegelung unseres Innenverhältnisses, wurden dazu die
zukünftig zu erwartenden Themenfelder und neuen Rahmenbedingungen des
Pferdesports mit einbezogen, sowie auch die Neuaufstellung unseres Dachverbands,
der FN2020. Denn bei der Gestaltung einer Zukunft des PSVHAN, müssen wir im
Einklang des gesamten Pferdesports denken. Und da muss auch die
Zusammenarbeit mit der FN durchlässig und schlüssig sein.
Insofern ist die operative Phase erreicht: Die Projekt- und Lenkungsgruppen haben in
einer sehr zeitaufwendigen und engagierten Phase den gewünschten
Strukturvorschlag erarbeitet, und er liegt quasi als Diskussionspapier auf den Tisch
und wurde im ersten Schritt in die Fläche zur Diskussion gebracht. Abschließend, um
die Frage zu beantworten, sind wir in der aktiven Phase, um Stimmen und
Anregungen zu sammeln, um den Projekt- und Lenkungsgruppen das nötige
Feedback zur Nachbesserung zu liefern. Es ist weder etwas beschlossen oder wird
irgendjemanden aufgestülpt, sondern wir sind weiterhin sehr bemüht, die Breite zu
erfassen und unter Austausch zu rastern.
Was sind die größten Herausforderungen, um das Projekt für alle
Vereinsmitglieder im Verband transparent darzustellen und sie „abzuholen“?
Die größten Herausforderungen ergeben sich aus dem bisherigen Defizit im ISTZustand. Es gibt keine durchlässige Kommunikation innerhalb der verschiedenen
Ebenen des PSVHAN. Ein Beispiel aus der Praxis will ich dabei anführen: Wenn ein
langjähriger Vereinsvorsitzender uns in 2017 seinen Unmut mitteilt, dass er aktuell
das erste Mal von einem Strukturwandel erfährt und sich überrumpelt fühlt, der
Strukturwandel aber schon seit fast zweieinhalb Jahren im Verband zum Thema
Nummer eins gemacht wird und dieser Befragungen etc. durchführt, dann zeigt es
die größte unserer Herausforderungen und wie Ehrenamt teilweise in der
Pflichterfüllung gelebt wird. Genau deshalb müssen wir uns beeilen, eine Lösung zu
finden, um tiefer die Aufklärung in die Vereine zu bekommen.
Wir haben an ganz entscheidenden Stellen durch fehlende Schnittstellen enorme
Streuverluste im Wissenstransfer, und dadurch bildet sich Halbwissen und
Propaganda. Der Verband hat aktive Gebiete, die sich durch Aktivisten und
Positionsträger hervorragend einbringen. Hier läuft es, und hier tauschen sich die
Verantwortlichen intensiv und sachbezogen aus. Dort wird übrigens auch schon

traditionell sehr erfolgreich an der Basis gearbeitet. Dann haben wir aber auch zu
viele „schwarze Löcher“ im Gebiet unseres Verbands, wo eine Passivität in der
Zusammenarbeit zwischen den formulierten Ebenen und den Amtsträgern besteht.
Insofern haben wir neben dem Strukturauftrag ein weiteres großes Thema
dazubekommen. Wir können in der aktiven Phase unsere bestehenden Ebenen nicht
ausreichend nutzen, um wirkliche Aufklärung zu betreiben.
Wo stößt das Konzept noch auf Skepsis?
Überall dort, wo sich schlüssige Gemeinschaften gebildet haben, die mit sich und
ihrem Umfeld zufrieden sind. Dieses ist auch völlig nachvollziehbar, da sich
langjähriges Engagement eventuell kritisiert oder sogar in Frage gestellt sieht.
Unser angeschobener Strukturwandel hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir
erfolgreiche Kreise oder Bezirke in Frage stellen wollen. Wir haben als Verband die
Aufgabe den Pferdesport in Gänze zu entwickeln und für die nächste Generation
aufzustellen. Ein großer Fehler ist es, sich nur hier und heute zu sehen und „nur“
sein eigenes Gebiet zu beurteilen. Genau deshalb haben wir uns in der
Durchführung der Neuaufstellung des PSVHAN Profis bedient, die uns durch diesen
Prozess begleiten, moderieren und beraten sollen.
Warum haben wir das getan? Weil genau diese Profis schon unsere FN durch diesen
Prozess erfolgreich geführt haben und ein breit angelegtes Wissen über Pferdesport,
Verbandsdurchlässigkeit, Zielgruppenforschung, Entwicklung innerhalb der
Gesellschaftsstrukturen und Digitalisierung wissen.
Es sind gerade keine Theoretiker, sondern Verbands- und Sportarten übergreifende
Praktiker, die uns auch Anknüpfungspunkte zu Anschlussverbänden oder Ministerien
vorbereiten können. Dass unsere Wahl mit Veronika Rücker in erster Position richtig
war, zeigt allein der Umstand, dass sie in 2018 den Vorstandsvorsitz des DOSB von
Michael Vesper übernimmt. Wir sind mit ihrer Erfahrung und unseren engagierten
Projekt- und Lenkungsgruppen top aufgestellt, um die große Herausforderung
anzunehmen und zu strukturieren.
Welche positiven Rückmeldungen haben Sie bis jetzt erhalten?
Ich persönlich bekomme immer wieder von einzelnen Hochkarätern im Reitsport
großen Zuspruch und Ermutigung, mich dem normalen Verlauf eines politischen
Wandels zu stellen. Meine Motivation stützt sich aber vielmehr auf die positiven
Rückmeldungen aus unseren Arbeitsgruppen heraus. Alle Mitglieder und unsere
Mitarbeiter des Verbands sind inzwischen mit dem Prozess verwachsen und haben
die Energie und den Mut, über den Tellerrand hinauszuschauen und dieses auch zu
formulieren. Ich merke, wie Dinge aus den Gruppen selbst entstehen und dieses ist
genau der Ansatz. Wandel aus der Gemeinschaft heraus und dazu benötigt es echte
Aktivisten. Ich habe große Freude an den Gruppen, und es fällt mir leicht mich in
dem Prozess völlig einzusortieren. Wir sind am Ende im Ergebnis nur so gut, wie
unsere Mitglieder im Verband uns mit Informationen und Gedanken füttern.
Was ist konkret geplant, um die Inhalte noch besser in die Vereine und Kreise
zu transportieren?
Jetzt nach den Rückmeldungen aus der, werden die Gruppen den bisherigen
Strukturvorschlag nachbessern. Mit diesem Strukturvorschlag werden wir in den
Beirat Ende August und anschließend in die regionalen Konferenzen gehen, wo
gezielt alle Vereine und Vereinsmitglieder geladen werden, um in den Regionen
diesen Vorschlag vorzustellen.

Was sind die nächsten Schritte für PSVHAN 2020?
Neben den von mir angeführten Schritten stellen wir uns parallel den vielen, vielen
rechtlichen Fragen die noch offen sind, und die im Anhang der Strukturvorgabe
erarbeitet und geklärt werden müssen. Wir werden versuchen, nach dem
Strukturvorschlag eine „Best Practice“-Region zu bilden, um diese als „Start Up“ die
ersten Schritte in der Praxis machen zu lassen. Aus dieser Arbeit der „Best PracticeRegion“ heraus, wollen wir Erfahrung sammeln und uns alle noch einmal überprüfen,
ob wir den richtigen Anzug für das ganze Land gestrickt haben. Es ist der Weg der
kleinen Schritte, die hier absolut angebracht sind, um Tradition nicht zu gefährden
und die Moderne einzuleiten.
Was bedeutet der Strukturentwicklungsprozess längerfristig gesehen für den
Pferdesport Hannover?
Er ist die Grundlage dafür, sich im großen Kreis des Sports nicht zu isolieren oder als
Sportart oder Verband antizyklisch zum Markt zu bewegen. Es ist DAS politische
Signal, um uns z.B. die Argumente für das Andocken an Fördertöpfe zu erleichtern
oder ein anerkannter Partner in politischen Interessenvertretungen zu sein. Wir als
Einzelsportart sind gut beraten, wenn wir klare und verbandsübergreifende
Strukturen aufweisen können, die die Politik versteht und gewohnt ist. Gerade im
Leistungssport sind wir gefordert, Durchlässigkeit von der Basis bis in die Spitze
aufzuzeigen, da wir nicht über die Masse der Aktiven punkten können, was uns
unser Partner Pferd schon in der Doppelung nicht erlaubt.
Wenn wir dieses nicht tun, dann droht uns in der politischen Akzeptanz, das gleiche
Hinterherlaufen wie bei den Medien. Dort hat es unsere Sportart verpasst, sich den
üblichen Begrifflichkeiten und der Sprache zu bedienen, die in den Redaktionen
sofort zugeordnet werden kann und vom Leser verstanden wird. Ein neuer Journalist
muss sich zu speziell in unseren Dschungel der Klassifizierungen und Bewertungen
einarbeiten, um überhaupt einen Bericht zu verfassen und um Leistung neutral zu
beurteilen. Da ist es doch viel einfacher sich z.B. über Verbandsligen, Tabellen oder
ähnliches zu formulieren. Die Sprache versteht jeder Redakteur und jeder Leser. Die
Folge daraus ist: Nicht massentauglich in der Öffentlichkeit und somit medialer
Gesichtsverlust. Das darf uns in der Politik nicht passieren zum Schutz unseres
eigenen Wirtschaftsfaktors Pferd. Daraus erkennt man nur in Teilen die ungemeine
Wichtigkeit unseres Projekts. Es geht um uns alle, und nicht um einzelne
Gemeinschaften.
Infos: www.psvhan.de/verband/psvhan-2020.html

