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Frühjahrsputz im Kieler Renn- und Reiterverein. Am 04.03.2012 haben unsere Jugendlichen das 

Großreinemachen in Angriff genommen. Leider war die Beteiligung nicht ganz so groß wie gehofft. 

Der Jugendvorstand hätte sich gern einige fleißige Hände mehr gewünscht. Es war deshalb absehbar, 

dass länger gearbeitet werden musste als ursprünglich geplant. Alles geschafft haben wir trotzdem 

nicht. 

Wir haben uns um 13:00 Uhr auf dem Vereinsgelände getroffen, Gruppen eingeteilt, in die Hände 

gespuckt und mit der Arbeit begonnen. 

In der Sattelkammer wurde geseift und gefettet - Sättel, 

Gebisse und Trensen der Schulpferde geputzt und gepflegt. Die 

Putzkästen wurden aufgeräumt, kaputte Bürsten und 

Hufauskratzer ausgetauscht und fehlende ergänzt. Zum Schluss 

haben wir noch die Kammer 

ausgefegt. 

 

Für das bevorstehende 

Osterfeuer wurde Feuerholz gesammelt und zum Brennplatz 

gebracht. Hans-Peter hatte bereits einige Tage vorher morsche 

Bretter in der Führanlage ersetzt und einige Büsche auf dem 

Springplatz beschnitten. Das größere Feuerholz wurde von Armin 

mit dem Traktor transportiert. 

 

Den größten Teil unserer Arbeit haben wir in die Schulpferdeboxen gesteckt. Immerhin haben wir es 

geschafft, die linke Seite des ersten Ganges komplett fertig zu bekommen. Die Schulpferde durften 

sich auf der Weide austoben, und wir begannen damit, zunächst den groben Dreck abzufegen. Auch 

die Futterbox wurde komplett leergeräumt. Mit Wasser, grüner Seife und Bürsten wurde geschrubbt, 

bis auch der letzte Dreck verschwunden war. Anschließend wurden die Boxen komplett ausgemistet. 

Zum Schluss wurden Wände und Decke weiß gemalt. Man sieht deutlich den Unterschied zu vorher, 

und wir können mit Recht sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat. 



 

 

 

Wir bedanken uns bei allen, die wirklich sehr fleißig mit 

angepackt haben: 

Anna    Armin    Assi 

Ayleen    Carla    Enya 

Fee    Felina    Frederik 

Heinke    Ilona    Ina 

Iris    Jasmin    Karlotta 

Klara    Lara    Lena 

Lena    Nadia    Nubiana 

Monika    Reinhold   Sabine 

Sonja    Svea    Vincent 

Vivien    Wibke 

 

 

 

 

 

 

In der wohlverdienten Pause ließen wir uns die leckeren Salate von Iris, Nubiana, Sarah und die 

Würstchen von Wibke schmecken. 

Da noch Einiges an Arbeit zu erledigen ist, werden wir vielleicht einen zweiten Arbeitstag 

durchführen. Den neuen Termin findet ihr dann am Jugendbrett. 

Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Alex und Ulli, die der Jugendkasse eine Spende von 

50,- € gemacht haben. 


