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Niko Lauer

Der Neue vor einer  

Niko Lauer (Meißenheim) folgt auf Werner Rode (Lahr) und übernimmt den   

Posten des Springreiter-Regionaltrainers in Südbaden. 

Text und Foto: Bettina Schaller

Amtswechsel beim Pferdesportverband Süd-
baden: Der Lahrer Reitlehrer Werner Rode, 
der seit 2004 den südbadischen Springrei-

ter-Nachwuchs mit großem Erfolg betreut, wollte 
aus Altersgründen aus dem Amt scheiden. Der 
international erfolgreiche Amateur-Springreiter 
Niko Lauer hat das Präsidium des Pferdesportver-
bandes mit seinem Konzept überzeugt, sodass die 
Delegierten dessen Vorschlag zustimmten und den 
46-jährigen Springreiter im Rahmen der Verbands-
versammlung zum Regionaltrainer machten.
Tags darauf wurde im Rahmen der in Ichenheim 
ausgetragenen südbadischen Meisterschaften der 
Stabwechsel vollzogen. Dabei trat Niko Lauer, 
Ziehsohn Werner Rodes, die Nachfolge als Regio-
naltrainer des Pferdesportverbands Südbaden an. 
Mehr noch: Für Niko Lauer schloss sich damit der 
Kreis. „Hier in Ichenheim habe ich mein erstes M- 
und mein erstes S-Springen gewonnen, habe das 
Goldene Reitabzeichen überreicht bekommen und 
jetzt werde ich hier zum Regionaltrainer ernannt“, 
betont Niko Lauer und fügt hinzu, dass er bei Wer-
ner Rode das Reiten gelernt habe. Viel Zeit habe er 
damals im Lahrer Reiterverein zugebracht. Werner 
Rode sei wie ein väterlicher Freund gewesen. „Mit 

14 Jahren hat er mich auf den Traktor gesetzt und 
gesagt, bring mal den Platz in Schuss.“ Rode hat 
der international erfolgreiche Springreiter viel zu 
verdanken. Im Alter von neun Jahren habe er ein 
eigenes Pferd bekommen, mit elf Jahren sein ers-
tes Turnier geritten. Niko Lauer besuchte die Bun-
deswehrsportakademie, war danach zwei Jahre im 
Stall von Ludger Beerbaum und hat seine Ausbil-
dung zum Pferdewirt mit Stensbeckauszeichnung 
absolviert. Aber Niko Lauer ist nicht nur ein aus-
gezeichneter Springreiter, sondern auch ein ausge-
zeichneter Lehrmeister. Tochter Milena reitet wie 
ihr Vater für den Reit-, Renn- und Fahrverein Mei-
ßenheim und holte bei den Südbadischen Meister-
schaften bei den Children die Vize-Meisterschaft.
Und was plant er für seine Zeit als Regionaltrai-
ner? Zuallererst werde er auf Nachwuchssuche 
gehen. Die geburtenstarken Jahrgänge, wie es 
Werner Rode hatte, gebe es derzeit nicht, so Lauer. 
Zudem müssten die Kinder und Jugendlichen vom 
PC und TV weggelockt und hin zum Sport geführt 
werden. „Das ist eine Mammutaufgabe“, so Lauer. 
„Wir müssen Schnupperkurse anbieten, vielleicht 
wieder einen Children-Cup und ihnen sportliche 
Erfahrungen bieten, damit sie Lust bekommen, auf 
Turniere zu gehen.“ Zudem will er, dass Kinder 
ein Wir-Gefühl entwickeln und das Pferd nicht als 
Sportgerät sehen. Künftig will der frisch inthroni-
sierte Regionaltrainer auch in Vereinen und auf 
Turnieren nach Nachwuchsspringreitern Ausschau 
halten. In den Ringen werde ja durch Förderpro-
gramme und Sichtungslehrgängen auch nach ta-
lentiertem Nachwuchs gesucht. Corona sei auch an 
der Nachwuchsarbeit in den Vereinen nicht spurlos 
vorbeigegangen, so Lauer, deshalb habe der Pfer-
desportverband Südbaden den Perspektivkader ins 
Leben gerufen, um den Kindern und Jugendlichen 
Starts an den rar stattgefundenen Turnieren zu er-
möglichen. Seine künftige Aufgabe wird nicht nur 
die Sichtung sein, sondern auch, den Reiternach-
wuchs auch auf den Turnieren zu betreuen. Wer-
ner Rode, der seit 2004 Regionaltrainer war, hat 
dies vorbildlich gepflegt. „Er ist, bleibt und wird mir 
immer Vorbild sein“, so Niko Lauer.  

Mammutaufgabe

Niko Lauer hat sich  

viel vorgenommen.
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Generationenwechsel im Pferdesportverband 
Süden: Wie im Springsport übernimmt nun 
auch im Breitensport mit Lisa Kühnle eine 

junge Kandidatin das führende Amt.
In ihrer Vorstellung im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung betonte Lisa Kühnle, dass der Brei-
tensport sich vom wettkampforientierten und 
trainingsintensiven Spitzen- und Leistungssport 
abgrenzt. Er umfasst alle reiterlichen Aktivitäten, 
die sich in der Freizeit rein zum Spaß am Pferd ab-
spielen. Da Pferdesport nicht nur auf dem Turnier 
in jeglichen Disziplinen, sondern gerade auch in 
der Freizeit mit einem verlässlichen und starken 
Partner viel Spaß bereitet, möchte sie sich intensiv 
um das breitensportliche Geschehen im Pferde-
sportverband Südbaden bemühen.
Insofern stellt sie sich vor, in Zusammenarbeit 
mit den Freizeit- und Breitensportbeauftragten in 
den südbadischen Reiterringen Trailritte, Orientie-
rungsritte oder auch Schnitzeljagden, Wanderritte 
und Kindertage organisieren.
Wenn Vereine breitensportliche Events durchfüh-
ren möchten, so hilft ihnen Lisa Kühnle sehr gerne 
bei der Planung, Organisation und Durchführung. 

Lisa Kühnle 

Frischer Wind auch im Breitensport
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Pferdesportverbandes Südbaden  

wurde Lisa Kühnle zur neuen Breitensportbeauftragten gewählt und trat damit  

die Nachfolge des im vergangenen Jahr  

unerwartet verstorbenenRoland Kaiser an. 

Text: Martin Frenk

Als Kontaktdaten stehen lisa.kuehnle@Reitverein-
Neuenburg.info oder Telefon: (01 60) 7 52 23 72 
zur Verfügung.
Auf jeden Fall freut sie sich auf ihr neues Amt beim 
Pferdesportverband Südbaden und hofft auf eine 
aktive Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Lisa Kühnle (o.) ist nun 

für den Breitensport 

– wie Wanderritte (u.) – 

zuständig.
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An einem Montag im Juni in Weilheim an der 
Teck hat sich das Personalkarussell zu dre-
hen begonnen. Genau genommen ein paar 

Tage zuvor, denn dass Gerhard Ziegler dort beim 
„Landtag der Reiter“ bekannt geben würde, dass 
er bei der nächsten Wahl nicht mehr antritt, war 
schon durchgesickert. 15 Jahre war der Ditzinger 
Wirtschaftsprüfer nun im Amt.
Martin Frenk, Geschäftsführer des Regionalverban-
des Südbaden, trat ans Mikro und erklärte – sinn-
gemäß – dass die Wahl des Nachfolgers diesmal 
anders laufen müsse als bislang. Bislang –  das war 
in der Geschichte des Landesverbandes so, dass der 
Regionalpräsident des Württembergischen Pferde-
sportverbandes in einer Art Erbfolge auch Präsi-
dent im Landesverband wurde. Die Württemberger 
können den Chefsessel schon qua ihrer rechneri-
schen Mehrheit beanspruchen, wenn sie wollen: 
Sie haben mehr stimmberechtigte Delegierte als 

Delegiertenversammlung 

Ära Ziegler endet  
im nächsten Jahr 

Landesverband geht auf die Suche nach einem neuen 

Präsidenten - Südbaden empfiehlt eine Findungskom-

mission. 

Text: Roland Kern | Fotos: Doris Matthaes

Die Delegierten hatten wichtige Themen zu besprechen. (o.)

Sowohl Gerhard Ziegler (o.) als auch Kalli Streng (u.) nehmen 

ihren Hut. Nachfolger werden gesucht. 
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Jürgen Kurz (o.) und 

Richter Peter Reimann 

(u.) wurden für ihre

Verdienste geehrt.

Nord- und Südbaden zusammen. Diese Tradition 
wollen zumindest die Südbadener so nicht mehr 
akzeptieren, Martin Frenk forderte gleich in Weil-
heim eine Findungskommission. „In welchem Re-
gionalverband der zukünftige Präsident lebt, darf 
und kann kein Kriterium sein“, bekräftigte er nach 
der Sitzung nochmal auf Reiterjournal-Anfrage. 
Und Südbadens Regionalpräsidentin Iris Keller 
antwortete auf die Frage, ob es den Mehrheiten 
entsprechend wieder ein Schwabe werden soll: 
„Auf gar keinen Fall. Für mich entscheidet die Per-
sönlichkeit und nicht der Wohnort.“ In Nordbaden 
hält man sich mit so klaren Äußerungen noch zu-
rück, von dort kam in den vergangenen Jahren 
stets der Stellvertreter des Präsidenten. Das wird 
in jedem Fall nicht mehr Dr. Gerhard Klotz sein, 
denn der ausgleichende Pferdemann vom Hügel-
land hat nach Erscheinen dieser Ausgabe in seinem 
Regionalverband die Führung an die Walldorfe-
rin Nadja Weißbrod weitergegeben. Klotz hat den 
Verband seinerzeit nach einer Finanzaffäre über-
nommen und mit seinem Team in ruhiges Fahr-
wasser gebracht. Nadja Weißbrod, früher selbst bis 
zur schweren Klasse erfolgreiche Dressurreiterin, 
Vereinsvorsitzende, Turnierveranstalterin, könnte 
durchaus auch fürs ganze Land in Frage kommen. 
Immer öfter hört man aber auch den Namen des 
Pforzheimer Reitervereinspräsidenten Christian 
Kraus, ebenso Vereinsvorsitzender, Ringvorsit-
zender, Turnierveranstalter und Pferdemann mit 
Enthusiasmus. Auch Nordbaden-Schatzmeister Ole 
Gunzenhäuser ist ein möglicher Kandidat.

Findungsfrage des Nachfolgers
Geht man nach der Tradition, wäre WPSV-Präsi-
dent Frank Reutter, 54 Jahre, Architekt aus Wer-
nau, der natürliche Nachfolger Zieglers. Er ist 
ebenso Turnierorganisator und ein Mann der Basis, 
als Vorsitzender der LK ein Turnierfachmann und 
ganz frisch im Vorstand des DOKR als Vertreter 
der Veranstalter. Reutter steht einer Findungskom-
mission übrigens eher skeptisch gegenüber. Er ver-
weist darauf, dass die Regionalverbände in ihren 
jeweiligen Regionalversammlungen für sich autark 
einen Kandidaten aufstellen – und daran wohl auch 
festhalten wollen. Zumindest in Württemberg. Am 
12. Juli war die Findungsfrage auch ein Thema bei 
der Präsidiumssitzung in Kornwestheim. Danach 
wollte man sich noch nicht so richtig festlegen: 
„Gemäß Satzung des Verbandes können die Regi-
onalverbände und die Delegierten Vorschläge für 
die Besetzung der wählbaren Präsidiumsmitglie-
der machen“, so teilte Geschäftsführerin Miriam 
Abel mit. Innerhalb des Präsidiums habe man sich 
darauf verständigt, dass die Regionalverbände bis 
Herbst nach geeigneten Personen Ausschau halten 
und sich die Regionalpräsidenten hierzu regelmä-
ßig austauschen, um dann möglichst gemeinsam 
einen Kandidaten vorzuschlagen.“ Die Frage ist 
auch, wer die LK weiter führt, falls Favorit Reut-

ter Verbandspräsident wird. Der Landesverband 
steht grundsätzlich vor einer Zäsur. Auch Reitmeis-
ter Karl-Heinz Streng kündigte seinen Abschied 
an. Wie Gerhard Ziegler andeutete, steht auch die 
Verabschiedung der Buschreiter-Legende Fritz 
Pape bevor. Der Herr von Schloss Sindlingen, der 
lange Jahre Landestrainer war, hat gesundheits-
bedingt seine Landestrainer-Aufgaben schon im 
zurückliegenden Jahr an Falk Westerich weiterge-
geben. Desweiteren wurden für ihre EM-Titel die 
Pony-Reiterin Antonia Roth und „Children“ Emely 
Rother geehrt. Die Ehrennadel in Silber bekam 
Springreiter-Landestrainer Jürgen Kurz; er betreut 
die Springreiter im Land seit 14 Jahren. Mit Gold 
ausgezeichnet wurde auch Dr. Gerhard Klotz für 
ein „langes Wirken als Funktionär“. LK-Vorsitzen-
der Frank Reutter verabschiedete den langjährigen 
Turnierrichter Peter Reimann, der sich auch als 
Förderer des Sports im Land verdient gemacht hat. 


