
Zur Verwendung der Spenden Professor Gravert 

 

Am Neujahrstag verstarb unser sehr 

geschätztes Vereinsmitglied Herr Prof. Dr. 

Hans Otto Gravert. Er war lange Jahre 

1.Vorsitzender unseres Vereins. Die 

reiterliche Förderung der Vereinsjugend lag 

ihm immer besonders am Herzen. So verfügte 

er auch, dass anstelle von Blumenschmuck zu 

seiner Beerdigung für die Jugendförderung 

des Kieler Renn- und Reitervereins gespendet werden sollte. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich auch bei seiner 

Familie! 

Der Vorstand hat sich ausführlich mit dem Thema befasst und 

versucht, eine pädagogisch wie auch reiterlich gute Lösung zu finden, 

bei der auch langfristig möglichst viele Jugendliche im Andenken an 

Herrn Prof. Dr. Gravert gefördert werden. 

Gerne möchten wir Ihnen nun das Ergebnis hier vorstellen: 

Der Jugendliche des Monats 

Jeden Monat, beginnend mit Juni 2015, werden zwei Jugendliche (ein 

Reiter und ein Voltigierer) vom Vorstand ausgewählt, die sich 

besonders hervorgetan haben. 

Dies kann entweder 

 besonderer sportlicher Erfolg, 

 soziales Engagement oder 

 besonderer Einsatz für Vereinsbelange sein. 



Die beiden Jugendlichen werden jeweils zum Monatsende in einem 

Aushang vorgestellt und erhalten zunächst ein eigens entworfenes 

„Jugendlicher des Monats“-Shirt. Außerdem sind sie berechtigt, 

kostenfrei am halbjährlich stattfindenden Intensiv-Trainings-

Wochenende teilzunehmen. Hier sollen sich die zwölf 

Ausgezeichneten auf eigenen oder Schulpferden reiterlich individuell 

weiterbilden und nicht zuletzt Spaß in der Gruppe haben. 

Durch diesen Einsatz der Gelder versprechen wir uns eine faire  und 

nachhaltige Förderung, die sicherlich alle Jugendlichen anspornt, sich 

sportlich und auch persönlich besonders einzusetzen. 

Sollten Sie Vorschläge machen wollen, wer denn demnächst ein solch 

herauszustellender Jugendlicher sein soll, so begründen Sie dies bitte 

kurz schriftlich und leiten es an den Vorstand weiter. Dieser wird 

dann auch über Ihre Vorschläge abstimmen. Unser Ziel ist immer, 

dass die Wahl einstimmig erfolgt. 

Nur über die Förderung der Jugend wird es uns gelingen, die Zukunft 

unseres traditionsreichen Vereins nachhaltig zu sichern. In diesem 

Sinne freuen wir uns über Ihre Vorschläge! 


