
Editor ial

Zurück ztJ den Wurzeln
Liehe Leserinnen und Leser,

ier kommt unser Lokalmatador' ,  brül l te

der Hallensprecher ins Mikrofon, und

eine Gruppe von Mädchen mit viel zu

rveiten Reithosen und drei Nummern a) gro-

ßen Gummireitstiefeln jubelte begeistert. Das

war nicht bei einem Weihnachtsreiten in der

Pampa, sondern beim Dressurturnier in Wall-

dorf. Die Prüfung war nichts weniger als ein

stattlicher Dressur-Grand-Prix und der Ange-

kündigte der Dressurprofi Christoph Niemann.

Lokalmatador? Verein? Ja!
So weit sind wir erfreulicherweise wieder.

Christoph Niemann, der aus verschiedenen

Gründen verdientermaßen das aktuelle Titel-

bild ziert, ist ein Beispiel, ein Vorbild. Jörg Beer-

henke, der jetzt an den Pforzheimer Reiterver-

ein wechselt, ist ein weiteres (siehe Kasten).

Aber alles zusammen macht schon einen Trend

aus. einen erfreulichen und hoffentlich zu-

kunftsweisenden.

Die Profis, jene mit sportlichem Anspruch, keh-

ren zurück in den klassischen Reiterverein.

Endlich haben sie es kapiert. Wenn es auch nur

wenige slnd, die Kollegen werden sich ein Bei-

spiel nehmen, weil das Modell das einzig rich-

tige ist. Ein nachhaltiges, um ein schickes Mo-

dewort zu gebrauchen. Bislang gab es in Ba-

den-Württemberg und auch sonstwo nur we-

nige sportlich orientierte Profis, die in Verei-

nen Basisarbeit leisten wollten, das Ehepaar

Gohr-Bimmel in Ludwigsburg zum Beispiel

oder Hans-Joachim Braun in Heidelberg. Es

waren erfolgreiche Projekte, aber leider wur-

den sie selten nachgeahmt. Seit den 8Oer-Jah-

ren wandten sich die Sportprofis immer mehr

von den Traditionsvereinen ab. Das erschien

zunächst einfach. So ohne nervigen Vorstand

im Rücken, ohne die nötige Vereinsbürokratie.

Die erfolgsorientierten Turnierreiter waren so-

wieso Individualisten, denen ein Vereinsbe-

trieb auf den Wecker ging. Das funktionierte

ein paar Jahre.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt mer-

ken die Profis langsam, dass sie sich die eigene

Ader abgeklemmt haben. Denn mit ihrem Weg-
gang kapitulierten viele klassische Reiterver-

eine vor den Anforderungen einer kompeten-

ten Grundausbildung ihrer Reitschüler. Das

Ende vom Lied ist allgemein bekannt: In den

Vereinen findet immer weniger bis gar keine

Ausbildung statt. Die privaten Reitbetriebe, die

für ihre Einsteller meistens schon aus Markt-

gründen einen guten Job machen, haben daran
kein Interesse. Zu aufwendie, zu teuer. Es ist
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auch nicht ihre Aufgabe. Dass die meisten Be-

rufsreiter in den letzten Jahren über geringe

Nachfrage klagen, hat in diesem selbst verur-

sachten Strukturwandel seine Ursachen. Wer

keine ordentliche Grundausbildung erhält,

braucht später auch keine weitere sportliche

Förderung. Er genießt das Reiten als Freizeit-

wert, was an sich wunderbar ist, den Berufsrei-

tern aber nichts bringt. Er driftet ab in exoti

sche Disziplinen, die ihm vordergründig mehr

Spaß machen, oder er wendet sich bei Proble-

men lieber an selbst ernannte, aber marketing-

geschickte ,,Gurus". Auch die seit Jahren be-

klagte Nachwuchskrise hat darin ihre Ur-

sprung.

Wie gut, dass Profis wie Beerhenke und Nie-

mann und Vereine wie Pforzheim und Walldorf

diesen Teufelskreis unterbrechen. Natürlich

haben sich die Zeiten geändert. Die Menschen

aber auch. Wer die neuen Ideen und Visionen

des neuen Vereinsvorsitzenden Christian Kraus

in Pforzheim betrachtet, kann sich ein Beispiel

nehmen, wie durchdacht ein Vorstand an die

neuen Aufgaben herangeht. Es braucht natür-

lich moderner Konzepte und Modelie, um

sportlich orientierte Berufsreiter an Vereine zu

binden. Aber wir haben im Ländle auf beiden

Seiten genug Ideen und Menschen, die das um-

setzen können. Vertrauen wir auf sie!

Frischer Wind beim
Pforzheimer Reiterverein
Der Reiterverein in der Goldstadt Pforz-

heim hat sich Ende März für die Zukunft

neu aufgestellt. Der 32-jährige Apotheker

Christian Kraus wurde zum neuen Vorsit-

zenden gewählt und löst damit den bishe-

rigen Vorsitzenden Hans Schweizer (69)

ab, der den renommierten Club am Bu-

ckenberg die letzten neun Jahre geführt

hatte - ein echter Generationswechsel

also. Schweizer wurde zum Ehrenmitglied

ernannt. Gleichzeitig verpflichtete der

Verein den Dressurprofi und Pferdewirt-

Stabwechsel in Pforzheim: Christian Kraus

t) löst Hans Schweizer als Vorsitzenden ab.

schaftsmeister Jörg Beerhenke als netren

Ausbilder, der künftig als Dressurspezia-

Iist an der Seite des routinierten Vereios.,

Reitlehrers Michael Walter tätig sein wird.

Beerhenke zieht in diesen Tagen mitsamt

seinen Pferden aus dem Raum Heilbronn

in den Nördlichen Schwarzwald um. .

Der neue Vorsitzende Christian Kraus, der

aus der Jugendarbeit kommt, wird auch

künftig in Personalunion Jugendwart blei-

ben. Die traditionsreiche Voltigierabtei-

lung wird im Moment neu aufgebaut. "Wir
wollen wieder mehr junge Menschen an

den Reitsport heranführen, angefanggn

beim Voltigieren, mit dem Ziel, Kinder be-

reits injungen Jahren für den Reitsport zu

begeistern", macht Kraus deutlich. Ge-

meinsam mit dem neuen Ausbilderteam

will der neue Vorsitzende in den nächsten

Jahren den Verein im Konkumenzkampf

mit privaten Reitbetrieben stärken und

das Modeli Reiterverein zukunftsfähig ma-

chen (s. auchEditorial). rok?rr*
R̂oland Kern


