Editorial

ZurückztJdenWurzeln

Frischer
Windbeim
Pforzheimer
Reiterverein
Der Reiterverein in der Goldstadt Pforzheim hat sich Ende März für die Zukunft
neu aufgestellt.Der 32-jährige Apotheker

LieheLeserinnen
und Leser,

Christian Kraus wurde zum neuen Vorsitzendengewähltund löst damit den bisherigen Vorsitzenden Hans Schweizer (69)

ier kommt unserLokalmatador',
brüllte
der Hallensprecher ins Mikrofon, und
eine Gruppe von Mädchen mit viel zu
rveitenReithosenund drei Nummern a) großen Gummireitstiefelnjubelte begeistert.Das

ab, der den renommierten Club am Buckenberg die letzten neun Jahre geführt
hatte - ein echter Generationswechsel

war nicht bei einem Weihnachtsreitenin der
Pampa,sondern beim Dressurturnierin Walldorf. Die Prüfung war nichts weniger als ein
stattlicher Dressur-Grand-Prix
und der Angekündigte der DressurprofiChristophNiemann.
Lokalmatador?Verein?Ja!

also. Schweizerwurde zum Ehrenmitglied
ernannt. Gleichzeitig verpflichtete der
Verein den Dressurprofi und Pferdewirt-

So weit sind wir erfreulicherweise wieder.
Christoph Niemann, der aus verschiedenen
Gründen verdientermaßendas aktuelle Titelbild ziert,ist ein Beispiel,ein Vorbild.Jörg Beerhenke, der jetzt an den Pforzheimer Reiterverein wechselt, ist ein weiteres (sieheKasten).
Aber alleszusammenmacht schoneinenTrend
aus. einen erfreulichen und hoffentlich zukunftsweisenden.
Die Profis,jene mit sportlichemAnspruch,kehren zurück in den klassischenReiterverein.
Endlichhabensie es kapiert.Wenn es auchnur
wenigeslnd, die Kollegenwerden sich ein Beispiel nehmen,weil das Modell das einzig richtige ist. Ein nachhaltiges,um ein schickesModewort zu gebrauchen.Bislang gab es in Baden-Württembergund auch sonstwo nur wenige sportlich orientierte Profis, die in Vereinen Basisarbeitleisten wollten, das Ehepaar
Gohr-Bimmel in Ludwigsburg zum Beispiel
oder Hans-JoachimBraun in Heidelberg. Es
waren erfolgreiche Projekte, aber leider wurden sie selten nachgeahmt.Seit den 8Oer-Jahren wandten sich die Sportprofisimmer mehr
von den Traditionsvereinenab. Das erschien
zunächsteinfach.So ohne nervigen Vorstand
im Rücken,ohne die nötige Vereinsbürokratie.
Die erfolgsorientierten Turnierreiter waren sowieso Individualisten, denen ein Vereinsbetrieb auf den Wecker ging. Das funktionierte
ein paar Jahre.
Aber die Zeitenhabensich geändert.Jetztmerken die Profislangsam,dasssie sich die eigene
Ader abgeklemmthaben.Dennmit ihrem Weggang kapitulierten viele klassischeReitervereine vor den Anforderungeneiner kompetenten Grundausbildungihrer Reitschüler.Das
Ende vom Lied ist allgemeinbekannt:In den
Vereinenfindet immer weniger bis gar keine
Ausbildungstatt.Die privatenReitbetriebe,
die
für ihre Einstellermeistensschon aus MarktgründeneinengutenJob machen,habendaran
kein Interesse.Zu aufwendie,zu teuer. Es ist
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auch nicht ihre Aufgabe.Dassdie meistenBerufsreiter in den letzten Jahren über geringe
Nachfrage klagen, hat in diesem selbst verursachten Strukturwandelseine Ursachen.Wer
keine ordentliche Grundausbildung erhält,
braucht später auch keine weitere sportliche
Förderung. Er genießt das Reiten als Freizeitwert, was an sich wunderbarist, den Berufsreitern aber nichts bringt. Er driftet ab in exoti
sche Disziplinen,die ihm vordergründigmehr
Spaßmachen,oder er wendet sich bei Problemen lieber an selbst ernannte,aber marketinggeschickte,,Gurus".Auch die seit Jahren beklagte Nachwuchskrise hat darin ihre Ursprung.
Wie gut, dass Profis wie Beerhenkeund Niemann und Vereinewie Pforzheimund Walldorf
diesen Teufelskreis unterbrechen. Natürlich
habensich die Zeitengeändert.Die Menschen
aber auch.Wer die neuen Ideen und Visionen
des neuen VereinsvorsitzendenChristian Kraus
in Pforzheim betrachtet, kann sich ein Beispiel
nehmen, wie durchdacht ein Vorstand an die
neuen Aufgaben herangeht. Es braucht natürlich moderner Konzepte und Modelie, um
sportlich orientierte Berufsreiter an Vereine zu
binden. Aber wir haben im Ländle auf beiden
SeitengenugIdeenund Menschen,die dasumsetzenkönnen. Vertrauenwir auf sie!

?rr*^

Roland Kern

Stabwechselin Pforzheim:ChristianKraus
t) löst HansSchweizeralsVorsitzendenab.
schaftsmeisterJörg Beerhenkeals netren
Ausbilder, der künftig als DressurspeziaIist an der Seite des routinierten Vereios.,
ReitlehrersMichael Walter tätig sein wird.
Beerhenkezieht in diesen Tagen mitsamt
seinen Pferden aus dem Raum Heilbronn
in den Nördlichen Schwarzwaldum. .
Der neue VorsitzendeChristian Kraus,der
aus der Jugendarbeit kommt, wird auch
künftig in Personalunion Jugendwart bleiben. Die traditionsreiche Voltigierabteilung wird im Moment neu aufgebaut."Wir
wollen wieder mehr junge Menschenan
den Reitsport heranführen, angefanggn
beim Voltigieren,mit dem Ziel,Kinder bereits injungen Jahren für den Reitsport zu
begeistern", macht Kraus deutlich. Gemeinsam mit dem neuen Ausbilderteam
will der neue Vorsitzende in den nächsten
Jahren den Verein im Konkumenzkampf
mit privaten Reitbetrieben stärken und
das Modeli Reitervereinzukunftsfähig marok
chen (s.auchEditorial).

