PREIS FÜR VOERDER REITERIN

Louise Drozdek ist Feuer und Flamme für den Reitsport ++++++++++++++
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Louise Drozdek vom Reitverein Voerde erhielt den Sportpreis des Monats.
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VOERDE.

Ihr Pferd Calisto und Louise Drozdek springen höher und besser als ihre Konkurrenz und wurden mit dem Voerder

Sportpreis ausgezeichnet.
Mit fünf Jahren saß sie zum ersten Mal auf einem Pferd und war direkt Feuer und Flamme für den Reitsport. Inzwischen hat Louise
Drozdek schon unzählige Turniere gewonnen und kann sich zurecht über den Sportpreis des Monats Juni des Stadtsportverbands
Voerde freuen. Zuletzt konnte sie bei einem L-Springen in Bocholt den ersten Platz belegen und sich über ein Taschengeld von 500
Euro freuen. Den gleichen Betrag bekam sie am Samstag von Georg Schneider bei der 248. Ausgabe der Sportlerehrungen überreicht.
Den Erfolg, darauf legt Dozdek besonders viel Wert, hat sie nicht alleine verdient: „Ohne das Team, das immer hinter mir steht, wäre
ich nicht da, wo ich jetzt bin.“ Im Reiterverein Voerde gehört die 17-jährige zu den großen Talenten und bereist mit ihrem Pferd
Calisto, einem Oldenburger, Turniere und Wettkämpfe in der Region.

Bei den Aachen Jumping Young Stars
Auf ihre guten Leistungen wurden auch die Ausrichter des „Salut-Festivals“ in Aachen aufmerksam. Sie wurde zu den „Aachen
Jumping Young Stars“ eingeladen und konnte mit einem zehnten Platz zufrieden das Turnier verlassen. Vor rund 1000 Zuschauern

traten die besten deutschen Nachwuchstalente gegeneinander an. Trotz der vielen Siegen in der letzten Zeit gehören diese nicht zu
den Highlights aus Louise Drozdeks Karriere: „Das größte Highlight für mich ist zu sehen, was die tägliche Arbeit mit meinem Pferd
bewirkt.“
In gut einem Monat feiert Drozdek ihre Volljährigkeit und beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Nach ihrem Abitur am KopernikusGymnasium in Duisburg-Walsum, ihrer Heimatstadt, steht nun die nächste Hürde Studium vor ihr. Für ihren Wunschstudiengang
Lehramt verschlägt sie ihr Weg nach Bochum. „Ich möchte trotzdem weiterhin in Walsum wohnen bleiben und den Reitsport
weiterhin so betreiben, wie es ich es jetzt tue“, erzählt Louise Drozdek über ihre sportliche Zukunft.

2. Jugendsprecherin im Verein
In ihrem Verein ist sie auch über den Reitsport hinaus aktiv. Sie bekleidet den Posten als 2. Jugendsprecherin und hilft, wo sie kann.
„Mit guten Ratschlägen oder mit Urlaubsvertretungen beim Reiten setzt sie sich für den Verein ein“, erzählte Gerhard Rademacher,
stellvertretender Vorsitzender des Voerder Stadtsportverbands, in seiner Laudatio. In ihrem jungen Alter organisiert sie außerdem das
jährlich stattfindende Kostümreiten. „Der Verein kann stolz sein, eine so talentierte und engagierte Reiterin in ihren Reihen zu
haben“, findet Rademacher und würdigt den Einsatz der jungen Sportlerin.
Was sie mit dem Preisgeld machen möchte, weiß die 17-Jährige schon genau. Ihr Sattel ist ein wenig in die Jahre gekommen und soll
nun auf Vordermann gebracht werden. „Außerdem möchte ich meine Eltern auch mal finanziell etwas entlasten, da sie meinen Sport
schon seit meinem Kindesalter unterstützen“, erzählt Louise Drozdek und war sichtlich dankbar über das Engagement ihrer Eltern.
Denn: „Ohne meine Eltern, die mich zu den Turnieren fahren oder mir auch sonst bei allen Sachen unter die Arme greifen, wäre das
hier alles gar nicht möglich.“
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