
Reiterjournal | 139

VERBÄNDE – SÜDBADEN

Südbaden

Besuch auf der Eurocheval
Eine Messe wie die Eurocheval ist ein idealer Botschafter für die Interessen 
des Pferdes, des Pferdesports und der vielfältigen Möglichkeiten rund um das 
Pferd. Der Pferdesportverband Südbaden ist daher auch in diesem Jahr  
wieder mit einem Ausstellerstand vor Ort. Kommen Sie vorbei!

Text: Martin Frenk

Die Eurocheval trumpft auch in diesem Jahr 
als Fachmesse auf, bei der die Pferde im 
Mittelpunkt stehen werden. Ein echtes Fes-

tival, das das Pferd mit einem breit gefächerten 
Programm für die ganze Familie in all seinen Fa-
cetten präsentieren wird. Und wie in den vergan-
genen 46 Jahren ist auch der Pferdesportverband 
Südbaden mit einem Besucherstand zu Gast auf der 
großen europäischen Fachmesse rund ums Pferd. 
„Auch in diesem Jahr bieten wir über alle vier Tage 
breitgefächerte Informationen über alles, was in 
unserem Verbandsgebiet so geht und stehen dabei 
aber auch für alle Fragen rund um den Pferdesport 
zur Verfügung“, so Verbandspräsidentin Iris Kel-
ler. Insofern wird sich der Stand 72 in Halle 10–
16 sehr schnell zu einem Treffpunkt zahlreicher 
Pferdefreunde, Vereins- und Verbandsvertreter 
entwickeln. Denn dort gibt es reichlich Informati-
onen und ein immer unterhaltsames Programm. 
„In den vergangenen Jahren“, so der südbadische 
Verbandsgeschäftsführer Martin Frenk, „kamen 
immer wieder Besucher an den Stand, um gezielte 
Informationen sowohl zum Sport im Allgemeinen 
als auch zu Ausbildungsmöglichkeiten einzuholen, 
oder die Fragen zum Vereinsrecht und anderem 
hatten“. Dies wird auch in diesem Jahr wieder so 
sein. An jedem Tag stehen vier ehrenamtlich tätige 
Verbandsfunktionäre dem ratsuchenden Publikum 
bei allen Fragen rund ums Pferd, um den Pferde-
sport, bei freizeitsportlichen Aktivitäten und selbst-
verständlich auch bei Fragen zur Vereinsführung, 
Vereinsmanagement und vielem anderen Fragen 
mehr mit Rat und Tat zur Verfügung.
Gleichzeitig wird sich der Stand aber auch zum 
„Basislager des südbadischen Pferdesports“ entwi-
ckeln. „Unser Stand soll auch ein Hort der Ruhe 
für die Messebesucher sein. Hier soll man sich in 
Ruhe hinsetzen können, einen Kaffee oder ein küh-
lendes Getränk trinken“, so Verbandspräsidentin 
Iris Keller. Neu in diesem Jahr ist auch, dass es ein 
„Glücksrad“ gibt, bei dem alle Standbesucher eine 
kleine Überraschung gewinnen können. Neben 
seinem Info-Stand veranstaltet der Pferdesport-
verband Südbaden für seinen Reiternachwuchs ein 
Fördergruppenturnier. Hierbei wurden die jugend-

lichen U14- und U16-Reiter über den jeweiligen 
Reiterring nominiert und starten in Dressur- und 
Springprüfungen. Die Reiterstars von morgen mes-
sen sich am Dressurtag am Samstag in einer Dres-
surreiterprüfung der Klasse E und in einer Dressur-
reiterprüfung Klasse A nebst einer Finalprüfung in 
der Klasse A, einer Dressurprüfung der Klasse A**. 
Am Sonntag ist der Springtag. Hier ist ein Stilsprin-
gen der Klasse E und ein Stilspringwettbewerb 
Klasse E mit finalem Stechen sowie ein Stilspringen 
der Klasse A* und ein Stilspringwettbewerb Klasse 
A* mit finalem Stechen vorgesehen.
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Der PSV Südbaden lädt 
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