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VERBÄNDE – SÜDBADEN

Als Martin Frenk, der unermüdliche Ge-
schäftsführer des Pferdesportverbandes 
Südbaden, aus der aktuellen Mitgliedersta-

tistik durchweg Erfreuliches berichtete, erntete er 
ein Schmunzeln bei den Vereinsvertretern, als es 
um den Anteil der männlichen Jugendlichen ging. 
Die jungen Männer Südbadens sind nämlich – wie 
überall in der Reiterei – deutlich in der Minder-
heit. Von den 5433 Personen unter 18 Jahren sind 
4907 weiblich und 526 männlich. 

Da wurde es jedem klar, dass die Verbandsver-
sammlung des Regionalverbandes im Februar in 
Offenburg eine historische, vor allem aber richtige 
Entscheidung getroffen hat: Erstmals in der Ge-
schichte des Verbandes und überhaupt aller  Re-
gionalverbände Baden-Württembergs steht eine 
Frau an der Spitze. Ohne eine Gegenstimme wurde 
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die 52-jährige gelernte Pferdewirtin Iris Keller aus 
Müllheim im Reiterring Oberrhein (dem südlichs-
ten des Landes) zur neuen Präsidentin gewählt. 
Dem Reiterring Oberrhein steht sie auch vor, seit 
13 Jahren, und wird es weiterhin tun. „Ich freue 
mich riesig auf die neue Aufgabe“, erklärte sie. Die 
„Liebe zu den Pferden“ sei ihr wichtigster Antrieb. 
Als Richterin, Reitlehrerin von Kindern und Ju-
gendlichen und als Ringvorsitzende will sie nah 
an der Basis sein und die Jugendarbeit noch wei-
ter ausbauen und stärken, erklärte sie nach ihrer 
Wahl mit Tatendrang. Sie wird die Geschicke des 
Südbaden-Verbandes mit einem großteils neuen 
Team  führen: Als neuen Vize-Präsidenten wählten 
die Vereinsvertreter Frank Wehrlin vom Kaiser-
stuhl. Er ist Vorsitzender des Reitervereins in Ihrin-
gen.  Neuer Schatzmeister ist Nico Keller, der diese 
Funktion auch in seinem Heimatverein Neuenburg  
inne hat. Stützen kann sich die neue Präsidentin 
allerdings auf die immense Erfahrung eines Martin 
Frenk. „Dieser Mann macht den Pferdesportver-
band aus“, so lautete die erste Einschätzung der 
Präsidentin über ihren Geschäftsführer. 
Hans-Jürgen Schnebel, der den Südbaden-Verband 
jetzt sechs Jahre geführt hat und nicht mehr zur 
Wahl stand, wurde bei seinem Abschied zum Eh-
renpräsidenten ernannt. Schnebel bleibt als Vor-
sitzender des Reiterring Ortenau im erweiterten 
Verbandsvorstand. Auch sein Stellvertreter Marc 
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Zehntner aus Freiburg und Schatzmeister Thomas 
Panther aus Neuried standen nicht mehr zu Wahl. 
Thomas Panther bekam zum Abschied die Silberne 
Ehrennadel des Verbandes verliehen. 
Als erste Amtshandlung nahm Iris Keller eine Eh-
rung vor: Sie zeichnete den Gespannfahrer Tim 
Grässlin, den Deutschen Vizemeister der Alters-
klasse U25, mit der Verbandsehrennadel aus. 
Viermal wurde er mit seinem Ponygespann schon 
Landesmeister. Dann verlieh sie einige Kaderabzei-
chen für junge Talente, die in den Regionalkader 
aufgenommen worden sind. 
Das war auch eine symbolische Handlung, denn 
Iris Keller übernimmt einen Verband, der vor allem 
in der Jugendarbeit stark ist. Martin Frenk hatte 
in seinem Geschäftsbericht darauf verwiesen:  Der 
Verband fördert die Reiterringe, die wiederum an 
der Basis Fördergruppen einrichten. Damit erreicht 
man die Kinder sehr früh. „Diese Jugendlichen gilt 
es abzuholen, mitzunehmen und zu fördern“, er-
klärte Frenk. Er berichtete, dass im Jahr 2018 sage 
und schreibe 65 Lehrgänge stattgefunden haben; 
der Verband hat sie mit insgesamt 30 000 Euro un-
terstützt. Weitere Jugendprojekte wurden nochmal 
mit 10 000 Euro gefördert. Die Reiterringe hatten 
in elf Fördergruppenlehrgängen mehr als 100 Kin-
der und Jugendliche am Start. 
Fast schon erleichtert berichtete Schatzmeister 
Panther, „dass wir erstmals einen kleinen Verlust 

hinbekommen haben.“ Seine Freude aber ist er-
klärbar: „Es ist mehr Geld in den Sport geflossen.“ 
Arm, schmunzelte er, werde der Verband dadurch 
nicht. Insgesamt ist der 
Südbaden-Verband auf 
einem aufsteigenden 
Ast. Erstmals seit Jahren 
steigt die Zahl der Mit-
glieder in den Vereinen 
wieder an: um 125 (+0,6 
Prozent) auf 21 049 in 
185 Vereinen. Die Steige-
rung spielt sich – und das 
ist besonders erfreulich – 
im Jugendbereich ab. Die 
Entwicklung habe auch 
maßgeblich dazu beige-
tragen, so Baden-Würt-
tembergs Reiterpräsident 
Gerhard Ziegler in einem 
Grußwort, dass der Landesverband im Moment der 
mitgliederstärkste der Republik ist. 
Gerhard Ziegler bedankte sich beim Regionalvor-
stand für die insgesamt „sehr familiäre Zusammen-
arbeit“ und auch Badens Sportpräsident Gundolf 
Fleischer hält auf die Reiter große Stücke. „Die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Badischen Sportbund 
und dem Pferdesportverband Südbaden könnte gar 
nicht besser sein“, lobte er zufrieden. 
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