EWU Breitensport Camp 2015 – Stipendien-Ausschreibung
Aufruf an
Trainer, Reitlehrer, Anlagenbetreiber, Pferdebesitzer, Reitvereine …
Erstmalig in 2015 werden für das BSC „Stipendien“ vergeben.
Wir werden höchstens drei Stipendien pro Breitensport Camp vergeben können.
Für das BSC 2015 haben wir bereits Förderer für alle Stipendien, und zwar norddeutsche
Unternehmen, die aufgrund persönlicher Anfragen der BSC-Organisatoren gespendet haben.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung unserer Idee bei
Aerial GmbH (Norderstedt), Lahann + Partner Steuerberatungsges. mbH (Hamburg) und
rekord-fenster+türen GmbH & Co. KG (Dägeling).
Unsere Stipendien sollen Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen, deren Familien ihnen
selbst die Teilnahme an einem solchen Camp nicht ermöglichen können.
Persönlichkeiten die im Pferdesport durch ihr überdurchschnittliches Engagement bei der
Pflege und Betreuung von Pferden, durch ihre Fähigkeiten beim Reiten und/oder durch
soziale Fähigkeiten - - - kurz: aufgrund ihrer (Horse-)MenShip - - - auffallen!
Für den Erhalt eines solchen Stipendiums sollen Kinder/Jugendliche von einer
außenstehenden Person jeweils für das nächste BSC vorgeschlagen werden Wir rufen Trainer, Reitlehrer, Anlagenbetreiber und Reitvereine sowie Pferdebesitzer
auf, uns entsprechende Vorschläge zu senden.
Die Vorschläge werden von einem extra hierfür ins Leben gerufenen Gremium ausgewertet.
Gegebenenfalls entscheidet das Los!
Diesem Gremium gehört bewusst keiner der Organisatoren (Silke, Kai, Ulrich) an. Es besteht
aus Personen, die unterschiedlichen Bezug zu den BSC haben. Aktuell sind dies:
Nicole Ramm (Gastgeberin der BSC auf der Ramm-Ranch seit 2011), Rosemarie Engelke
(Kassenwartin der EWU HH/SH) und Anna Middelberg (Junior-Instruktorin beim BSC 2014).
Wie schlage ich jemanden vor?
 Technisch:
o per Mail an: „stipendium@ewu-breitensportcamp.de“
oder
o per Post an: Nicole Ramm, Ringstraße 15a, 23845 Grabau
 Inhaltlich:
o Name und Alter der vorgeschlagenen Person
o Einverständnis-Bestätigung des/der Erziehungsberechtigten,
schriftliche Zustimmung wird später angefordert.
o Begründung für den Vorschlag …
 … kümmert(e) sich … um sein Pflegepferd obwohl … er/sie es … nicht
reiten kann/konnte …
 ... sehr talentiert: „natural rider“, setzt alle Anweisungen umgehend
korrekt zum Wohle des Pferdes um …
UND ist auch sonst im Umgang mit Mensch und Pferd korrekt!
 ... kümmert sich super auch um nicht beliebte Pferde/Personen …
 …
Wir hoffen, dieses Konzept wird auch von Euch angenommen, so dass wir es in den
nächsten Jahren weiterführen können.
Das EWU BSC-Team

