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Echter Volltreffer
Die Freiwil ligendienste
im Sport erfreuen sich
weiterhin g roßer Beliebt-
heit. Nun startet die Be-

werbungsphase für den

Jahrga ng 202212023.
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Präsid iu rnsbeirat
Nach einjähriger Pause

vera nstaltete der Badische
Sportbund Freiburg in
Bad Krozingen-Hausen
wieder eine Sitzung des

Präsidiu msbei rats. Eh ren-
gast: DOSB-Präsident
Alfons Hörmann.

Orientieru ngstag
Der Olympiastützpunkt
Freibu rg-schwarzwald
vera nsta ltete zusam men
mit der Agentur für Arbeit
mit großem Erfolg den
zweiten Orientieru ngs-
tag fü r ju nge Leistu ngs-
sportler.
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G renzü bensch reltende Bezleh u ngen
Der Pferdesportverband Südbaden und einige seiner vereine
pflegen ganz besonders enge Verbindungen ins Elsassl

Sport zählt zum Alltag vieler Menschen.
Dass beim Pferdesport, und dabei ins-
besondere beim Gespannfahrsport,
Ländergrenzen überhaupt keine Rolle
spielen, konnte man Ende September
im südbadischen Neuenburg sehr gut
erleben. Dort hatte der Reit- und Fahr-
sportverein Neuenburg im Auftrag des
Pferdesportverbandes Südbaden das
alljährliche Euro-Distrikt-Turnier ausge-
tragen.

Bei allem pferdesportlichen Engagement
der teilnehmenden Gespannfahren, die
von der Region Straßburg/Kehl und bis in
den Umkreis von Colma rlLörrach ange-
reist waren, standen bei Sonnenschein und
einer ungezwungenen familiären Atmo-
sphäre die grenzüberschreitenden Freund-
schaften, die sich teilweise bereits seit vie-
len Jahre gebildet hatten, im Vordergrund.
Dabei spielte auch die Sprache keine Rol-

le, man spricht das ,,Elsässer-Ditsch" und
überwindet damit vollkommen unproble-
matisch eventuell bestehende sprach liche
Barrieren.

Sowohl Daniel Sommer, der Präsident des
Comite D6partementale d'Equitation du
Haut-Rhin, sowie Martin Frenk, der Ce-
schäftsführer .des Pferdesportverbandes
Südbaden, wiesen übereinstimmend da-
rauf hin, dass die mittlerweile weit über
vier Jahrzehnte über die Staatsgrenzen hi-
naus bestehenden gemeinsamen sportli-
chen Aktivitäten im gesamten Bereich des

Pferdesports einen sichtbaren Weg gegan-
gen ist und alle Projekte bislang in völli-
ger Übereinstimmung der beiden Verbän-
de umgesetzt wurden. Und damit solches
auch in der Zukunft möglich ist haben
die elsässischen Freunde betont, dass die-

se Pferdesportveranstaltung auch im kom- sind 3. patricia

menden Jahr im elsässischen Sölestat statt- Kenck (S6lestat),
finden wird . 4. perlane Fas-

sel (S6lestat),
Zum Sport 5. Anne Hürs-
Ausgeschrieben war eine Dressurprüfung
der Klasse M und ein Hindernisfahren, die
jeweils als eigene Teilprüfung in einer kom-
binierten Wertung zusammengeführt wur-
den. Cerichtet wurden beide Prüfungen
paritätisch durch Bettina Rigbers-Böhnisch
aus Donaueschingen und Pierre Kenck aus

dem elsässischen S6lestat. Nachdem Mela-
nie Crässlin (RC Kandern) die Dressurprü-
fung mit einer Wertnote von 8,5 gewinnen
konnte und im Hindernisfahren mit einer
fehlerfreien Rund und der zweitschnell-

ter (PSF Hürsterhof), 6. Birgit Lutz (RFV

Kehl-Sundheim), 7. Dominik Hamm (RFV

Ottenheim), 8. Anna Margenfeld (RFV

Kehl-Sundheim), 9. Alain Jacob (Stras-
bourg) und 10. Justine Jacob (Strasbourg).
Vor der Siegerehrung, die von Bettina Rig-
bers-Böhnisch und Pierre Kenck gemeinsam
vorgenommen wurde, überbrachte Martin
Frenk die Grüße von lris Keller (Müllheim),
der Präsidentin des Pferdesportverbandes
Südbaden, die als Vorsitzende der Reiter-
ringes Oberrhein sowie gleichzeitig auch

als FN-Wertungsrichterin bei den
parallel in Schopfheim ausgetra-
genen Bezirksmeisterschaften im
Einsatz war. Darüber hinaus be-
dankte sich Frenk auch bei Elmar
Trunkenbolz (Ottenheim), der im
Vorfeld die gesamte Organisati-
on für die Pferdesportveranstal-
tung erledigt hatte sowie beim
Reit- und Fahrsportverein Neuen-
burg für die ganz hervorragende
Ausrichtung des diesjährigen Eu-

ro- D istri kt-Tu rn ie rs.

Foto: Patnck Au Tina Edel, die Vorsitzende des

Reit- und Fahrsportvereins Neu-
enburg, dankte wiederum allen Helfern,
insbesondere den Verantwortlichen des
Pferdesportverbandes Südbaden, der den
Verein mit dieser grenzüberschreitenden
Veranstaltung beauftragt hatte. Alle Teil-
nehmer erhielten eine Ehrenschleife, ein
Präsent und eine von Peter Kees (Otten-
heim) gestaltete Erinnerungsplakette. r,ffi

Martin Frenk

Katharina Lefövre

sten Zeit auf den 2. Platz vorfuhr war ihr
der Sieg in der Cesamtwertung nicht mehr
zu nehmen. Auf den zweiten Rang kam
Klaus Haag (Pferdefreunde Meißenheim)
der in der Dressur mit 8,0 Punkten auf
den zweiten PlaV und im Hindernisfahren
zwar ebenfalls fehlerfrei blieb aber mit ei-
ner Zeit von 129,49 Sekunden auf den vier-
ten Rang kam. Die weiteren Rangierungen

Die Gewinner des Turniers Foto: Patrick Au
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in Neuenburg.

31


