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Regionalversammlung

Südbaden gegen die Krise
Regionalverband beschließt Sonderförderprogramm für Vereine –  

Neue Beauftragte für Springen und Breitensport 

Text: Roland Kern | Fotos: Kim Altmeyer

Die Corona-Krise hat die Welt und den Pfer-
desport verändert. Martin Frenk, Südbadens 
emsiger Geschäftsführer, schilderte jetzt bei 

der Regionalversammlung in Neuenburg am Rhein 
sehr anschaulich, wie sich im März 2020 das Virus 
auch auf der Geschäftsstelle seines Verbandes aus-
wirkte. „Wir alle“, so Frenk, „mussten unsere Arbeit 
fast von einem Tag auf den anderen komplett um-
stellen.“ Statt sich um Sportförderung zu kümmern, 
die Freude vermittelt, sei der Pferdesportverband 
Südbaden in den Monaten danach vor allem mit 
Krisenmanagement beschäftigt gewesen. Frenk 
schilderte: „Information und Beratung unserer 
Vereine und Pferdesportler über die aktuellen Ent-
wicklungen und die Auslegung von Regelvorschrif-
ten waren das eine, Interessenvertretung und der 
regelmäßige persönliche und virtuelle Austausch 
mit Vertretern von Behörden und auch der Politik 
waren das andere. Wir alle mussten jeden Tag fle-
xibel und bereit sein, von jetzt auf nachher gerade 
gemachte Planungen wieder neu aufzustellen.“ 
Martin Frenks Bericht vor etwa 80 Delegierten, 
aber auch jener von Verbandspräsidentin Iris 
Keller waren von den Folgen dieser Corona-Zeit 
geprägt. Die Krise ist auch die Ursache für einen 
Mitgliederverlust bei den Jugendlichen. „Weil viele 
Vereine keinen Gruppenunterricht anbieten durf-
ten, wurden viele Kinder abgemeldet“, analysierte 
Iris Keller. 269 Jugendliche unter 18 Jahren hat 
der Verband coronabedingt verloren. Waren es 
2019 noch 5447 Personen, so verringerte sich 
diese Zahl im Jahr 2020 auf 5178 Personen. 

Aber in Südbaden kämpft man gegen die Folgen 
der Krise. Rund 40 000 Euro stellt der Verband für 
Turniere und andere Projekte in Form eines Son-
derzuschusses für Vereine zur Verfügung; das sind 
überwiegend die Mittel, die coronabedingt nicht für 
Lehrgänge und Turniere ausgegeben worden sind. 
Auch das gaben Frenk und Keller in Neuenburg be-
kannt. Mit dem Sonderzuschuss gefördert werden 
Turniere und Projekte der Jugendarbeit, die der 
Werbung neuer Mitglieder dienen. Bis zum 30. Ok-
tober können Vereine ihre Projekte einreichen und 
den Förderantrag stellen. Frenk versprach: „Wir 
werden in die Förderung von talentierten Kindern 
und Jugendlichen in der Zukunft sowohl ideell wie 
auch finanziell weiterhin intensiv investieren.“ 
Zwei Personalien waren Bestandteil der Sitzung. 
Auf dem Posten des Springreiter-Regionaltrainers 
in Südbaden gibt es einen Generationswechsel: Der 
international erfolgreiche Amateur-Springreiter 
Niko Lauer folgt auf den Lahrer Reitlehrer Werner 
Rode, der seit 2004 den südbadischen Springrei-
ter-Nachwuchs mit großem Erfolg betreut. Am Tag 
nach dem formalen Beschluss bereitete die Ver-
bandsspitze dem „Urgestein“ Rode im Rahmen der 
südbadischen Meisterschaften in Ichenheim einen 
rührenden Abschied. „Niko Lauer hat uns mit sei-
nem Konzept überzeugt“, erklärte Verbandspräsi-
dentin Iris Keller. Der 46-jährige Springreiter, der 
selbst eine Zeit lang Schüler von Ludger Beerbaum 
war, will den Teamgeister stärken und Talente in 
seiner Region früher sichten. Lisa Kühnle wurde 
zur neuen Breitensportbeauftragten gewählt. 
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Jahrbuch

Das Jahr Revue  
passieren lassen
Seit dem Amtsantritt von Iris Keller als Verbandspräsidentin 

Südbadens gibt es jeden Monat im Reiterjournal eine Süd-

baden-Seite. Zur Jahreshauptversammlung werden diese 

nun in einem gebündelten Werk zusammengeführt.

Text: Martin Frenk

Nach ihrer Wahl zur Präsidentin des Pfer-
desportverbandes Südbaden hat Iris Keller 
schwungvoll, mit großem Engagement und 

ohne Zeit zu verlieren neue Projekte angestoßen 
und initiiert. Denn ihre Vorstellung vom Amt als 
Präsidentin beschränkte und beschränkt sich kei-
neswegs nur darauf, dass sie die vorgegebenen 
Strukturen einfach nur fortsetzt. Ganz im Gegenteil: 
Iris Keller war 2019 mit dem klaren Ziel angetre-
ten, den Pferdesportverband Südbaden mit ihren 
Ideen für Neues dynamisch und kraftvoll weiterzu-
entwickeln. Daher verwunderte es nicht, dass das 
Reiterjournal schon 2020, dem ersten Jahr nach 
ihrer Wahl zur Verbandspräsidentin die Bericht-
erstattung zur Jahreshauptversammlung „Mit dem 
Blick über‘n Tellerrand“ betitelte. Eine Schlagzeile, 
die völlig zu Recht gewählt worden war. Denn Iris 
Keller hat ganz schnell Handlungsfähigkeit bewie-
sen und ist ihr neues Amt mit sehr vielen neuen 
Ideen angegangen. Auch wenn coronabedingt die 
eine oder andere Neuerung ausgebremst wurde, so 
sind diese nur kurzfristig, längsten jedoch lediglich 
bis zum Ende der Pandemie „auf Eis“ gelegt.
Was Corona allerdings nicht verhindern konnte, 
ist die allmonatlich im Reiterjournal erscheinende 
„Südbadenseite“. Auf dieser Seite werden seit der 
Wahl von Iris Keller zur Verbandspräsidentin Mo-
nat für Monat vielfältige Einblicke in die Verbands-
arbeit gegeben. Darüber hinaus werden aber auch 
über besondere Aktivitäten in den südbadischen 
Reiterringen und Vereinen berichtet. Insgesamt 
entstand so ein vielfältiges, buntes und insbeson-
dere auch abwechslungsreiches Kaleidoskop der 
südbadischen Verbands-, Reiterring-, Vereins- und 
Pferdesportszene. Es liegt deshalb auf der Hand, 
dass irgendwann einmal die Idee entstand, alle Ar-
tikel, die 2019 und 2020 auf der „Südbadenseite“ 
des Reiterjournals erschienen sind, in gebundener 
Form, sozusagen als „Jahrbuch“ zu erfassen. Die 

darin gesammelten ganz unterschiedlichen Auf-
sätze und Beiträge sind allesamt überaus wertvoll 
und erhalten mit dieser gebundenen Form der Ver-
öffentlichung noch einmal eine zusätzliche und ih-
nen angemessene Präsentation.
Denn blättert und schmökert man in dem 32 Seiten 
starken, mit rund 50 Bilder ausgestatteten Jahr-
buch, so überrascht die Vielfalt der Aktivitäten, die 
der südbadische Regionalverband, seine ihm an-
geschlossenen Reiterringe und Vereine 2019 und 
2020 so alles auf die Beine gestellt haben. Ob es 
Berichte über Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men, Erinnerungen an verstorbene Persönlichkei-
ten oder ob es sich um Aufsätze zu den vielfältigen 
Aktivitäten aus allen Regionen in den Vereinen und 
Reiterringen handelt – für jeden ist etwas dabei. Ab-
gerundet wird die Broschüre mit den Kontaktdaten 
der Mitglieder des geschäftsführenden Verbands-
präsidiums und den Vorsitzenden der dem Pferde-
sportverband Südbaden angeschlossenen Reiter-
ringe. Resümierend kann gesagt werden, dass die 
Zusammenstellung der auf der „Südbadenseite“ des 
Reiterjournals erschienen Artikel auch eine Inspi-
ration für ein gesundes und positives Miteinander 
im Pferdesportverband Südbaden darstellt.
Für alle Interessierten wird das „Südbadische Jahr-
buch“ an der Jahreshauptversammlung kostenlos 
ausgeben. Die Verantwortlichen des Pferdesport-
verbandes Südbaden bedanken sich bei den Mitar-
beitern des Reiterjournals und hier insbesondere 
bei Monika Schaaf und Hugo Matthaes. Denn nur 
dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit und 
insbesondere durch die gestalterische und groß-
zügige finanzielle Unterstützung konnte so ein mit 
viel Leben gefüllter Jahresrückblick entstehen, in 
dem neben den schönen Begebenheiten und den 
wehmütigen Ereignissen auch die zahlreichen 
Glücksmomente im Pferdesportverband Südbaden 
zu unvergesslichen Erinnerungen werden.


