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VERBÄNDE – SÜDBADEN

Drei überaus interessante, insbesondere in-
formative Vorträge haben der Pferdesport-
verband Baden-Württemberg sowie die 

Reiterringe Breisgau/Kaiserstuhl, Oberrhein und 
Ortenau den Jugendlichen, aber auch den Vereins-
verantwortlichen innerhalb des Einzugsgebietes 
des Pferdesportverbandes Südbaden zu Beginn des 
Jahres 2019 angeboten. Auftakt war ein Vortrag 
mit Dr. Friedrich Andres und Dr. Franziska Aumann 
zum Thema „Druse und Herpes – Ein Schreckge-
spenst“. Über 100 Pferdebesitzer und Vereinsver-
treter ließen sich von Dr. Andres die Entstehung 
und Übertragung der Druse, deren klinischen 
Symptome, Verbreitung und Immunität sowie Be-
handlungsmethoden einschließlich der Vorgehens-
weise, um Druse zu verhindern oder einzudämmen, 
erläutern. Darüber hinaus ging Dr. Aumann auf die 
verschiedenen Formen der Herpeserkrankung und 
deren Behandlungsmethoden ein.
Anfang April 2019 bot auf Initiative des Jugend-
ausschusses der Pferdesportverband Baden-Würt-
temberg beim Reitclub Gundelfingen ein Vortrags- 
und Informationstag zum Thema „Cool, clean und 
fair im Pferdesport“ an. Angesprochen waren 
Pferdesportler aller Disziplinen zwischen zehn 
und 27 Jahren und deren Ausbilder. Hierbei war 
Timo Schüsseler (Ahlen, Kreis Warendorf), Autor 
des Buches „Vom Nullpunkt in ein neues Leben“ zu 
Gast. Er berichtete von seinem absoluten Absturz 
durch unreflektierten Alkoholkonsum und seinem 
beschwerlichen Weg hinaus. Ungeschönt und ohne 
ein Blatt vor den Mund zu nehmen schockierte er 
die Zuhörer mit seiner Ehrlichkeit. „Der Abhängige 
ist süchtig nach dem Gefühl, nicht nach dem Stoff 
oder dem Verhalten. Diese sind austauschbar“, war 
nach dem autobiographischem Bericht die Grund-
lage für die Erklärungen, wie die Abhängigkeits-
erkrankung entsteht und wie in der Folge damit 
umgegangen werden sollte. Timo Schüsseler be-
antwortete sämtliche Fragen des Auditoriums aus 
intensiver persönlicher Reflexion. Auch wenn man-
che Antworten eventuell unangenehm schienen. 
Timo Schüsseler wies die 110 Vortragsteilnehmer 
darauf hin, dass es bei dieser alle Bereiche des 
menschlichen Lebens betreffenden chronischen 
Erkrankung keine Tabus im Austausch geben 
sollte. Darüber hinaus berichtete Dr. med. vet. Syl-

Vortragsreihe

Von Schreckgespenstern  
und Abhängigkeiten
Vorträge im Regionalverband Südbaden klären auf.
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via Strasser-Kempter über Doping im Pferdesport. 
Die auch im Pferdesport hoch erfolgreiche Vete-
rinärmedizinerin konnte dieses komplexe Thema 
den Jugendlichen in einer einfachen, aber eindring-
lichen Art und Weise verdeutlichen. 
Mit dem Vortrag „Versicherungen im Verein“ 
beschloss Rolf Berndt, Vereinsberater und Ver-
sicherungsfachmann des Pferdesportverbandes 
Ende April die diesjährige Vortragsreihe. Hierbei 
informierte er die 35 gekommenen Vereinsvor-
sitzenden, Ausbilder, Pferdesportler, Reitschüler 
und interessierte Pferdebesitzer über den Sport-
versicherungsvertrag, den der Badische Sport-
bund in Freiburg für alle Vereinsmitglieder bei der 
ARAG-Sportversicherung abgeschlossen hat. Damit 
steht den dem Pferdesportverband Südbaden an-
geschlossenen Vereine und deren Mitgliedern ein 
Versicherungsschutz zur Verfügung, der die vor-
handenen Risikobereiche sowohl bei der betriebe-
nen Sportart wie auch bei der jeweiligen Funktion 
oder Tätigkeit für den Verein weitgehend abdeckt. 
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Der Vortrag „Cool, 

clean und fair im Pfer-

desport“ stieß auf gro-

ßes Interesse (o.).

Um Druse und Herpes 

ging es zu Anfang der 

Vortragsreihe (u.).


