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Turniersport

Ratzeputz geht ratzfatz übers „M“
Pforzheimer Schulpferd macht Furore ‒ Nordbaden-Verband fördert Turniereinsätze von Schulpferden

ammern gilt nicht“, findet Nordbadens Reiterpräsident Dr. Gerhard Klotz. Sein Regionalverband hat sich aufgemacht, mit
neuen Ideen der zurückgehenden Turnierreiterei auf die Sprünge zu helfen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. „Man muss Anreize geben, dass Leute in den Turniersport
einsteigen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Ralf
Zinsmeister ‒ und sie haben gehandelt.

J

ganz genau. Der Verband hat einen Fördertopf
von zunächst 2500 Euro gefüllt. Die Vereine
sollten bis zum Ende der Saison die Förderanträge (die auf www.pferdesport-nordbaden.de
zum Download bereitstehen) abgegeben haben,
dann wertet Zinsmeister die Anträge aus. Er hat
aber auch schon durchblicken lassen, dass das
Förderbudget auch erhöht werden könnte,
wenn die Nachfrage groß ist.

Springen momentan von Erfolg zu Erfolg:
Ratzeputz und seine Reiterin Christina Häußler

Seit dieser Saison fördert der Regionalverband
Nordbaden den Turniereinsatz von Schul- und
Vereinspferden. Wer sein Schulpferd auf einem
Turnier starten lässt (aufgepasst, es darf nicht
das eigene sein, das gilt nämlich nicht), kann
beim Regionalverband Fördergeld beantragen.
Damit schlägt der Verband mehrere Fliegen mit
einer Klappe: Die Vereine haben einen Anreiz,
gut ausgebildete Pferde im Schulbetrieb einzusetzen und die Vereinsreiter können Turnierluft
schnuppern, ehe sie sich dann möglicherweise
später ein eigenes Pferd zulegen. Wie viel Geld
es für den Start gibt, das weiß man noch nicht
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Paradebeispiel wieder mal Pforzheim
Klotz und Zinsmeister setzen auf engagierte
Vereine ‒ und das gibt es in Nordbaden ja einige. Paradebeispiel im Moment ist Ratzeputz,
ein elfjähriger Holsteiner Wallach im Besitz des
Reitervereins Pforzheim. Ratzeputz ist ein
Schulpferd, nach dem man sich die Finger leckt.
In dieser Saison macht der Schimmel Furore.
Unter Christina Häußler, der Auszubildenden
zum Pferdewirt im Pforzheimer Reiterverein,
sammelt er Schleifen in L- und M-Springen und
greift selbstbewusst nach Nordbadens neuem
Fördertopf. Beim Turnier im nordbadischen

Graben siegte das Paar jüngst sogar in einer
Springprüfung M**. Dabei ist es für Zinsmeister kein Problem, dass seine Reiterin nicht
wirklich im Schulbetrieb reitet, sondern eine
angehende Berufsreiterin ist. „Das gilt für uns,
denn es ist auch wichtig, dass in den Vereinen
gute junge Berufsreiter ausgebildet werden“,
erläutert er. In der Tat: Christina Häußler
macht ihren Lehrmeistern, den Pferdewirtschaftsmeistern Michael Walter und Jörg
Beerhenke, alle Ehre,
indem sie den Landesentscheid des Berufwettbewerbs für Pferdewirte in Marbach
für sich entscheiden
konnte. Beim Bundesentscheid in Warendorf wurde sie in der
Gesamtwertung
Neunte.
Christian Kraus, Pforzheims Vereinsvorsitzender, bestätigt die
Linie des NordbadenVerbandes: „Für unseren Verein ist Ratzeputz in doppelter Hinsicht ein Glücksfall“,
beschreibt er, „da er
nicht nur die Reitstunden bereichert, sondern auch unsere Ausbildungsmöglichkeiten für angehende
Pferdewirte erheblich
verbessert.“ Der Holsteiner kann übrigens
nicht nur springen, er
beherrscht auch Dressurlektionen bis hin zum fliegenden Wechsel.
Kraus: „Er wird von Groß und Klein geliebt.“
Zwei bis drei Stunden wird Ratzeputz täglich
im Schulbetrieb eingesetzt. Der Turnierbesuch
ist dann auch für ihn eine nette Abwechslung.
Wenn das Wetter es zulässt, kommen die
Pforzheimer Schulpferde zum Ausgleich auf
die vereinseigenen Koppeln und Paddocks. Für
den aufstrebenden Verein ist Ratzeputz ein
Hauptgewinn. Er hat nicht einmal etwas gekostet, sondern war im letzten Sommer eine
Spende der Familie Warneck, die dem Verein
etwas Gutes tun wollte. Das hat geklappt. rok

