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Bettina Rigbers-Böhnisch verlässt Baden-Württemberg

Bereicherndes Ehrenamt
Im Rahmen des Hallenreitturniers des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen 
wurde Bettina Rigbers-Böhnisch mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet.

Text: Martin Frenk

Der Pferdesportverband 
Südbaden verliert schwe-
ren Herzens seine Re-

gionalbeauftragte für das 
Gespannfahren. Bett ina 
Rigbers-Böhnisch verlässt 
Baden-Württemberg und zieht 
in Richtung Brandenburg, ge-
nauer gesagt nach Neustadt an 
der Dosse. Ursprünglich sollte sie 
im Rahmen der südbadischen Jahres-
hauptversammlung im März verabschie-
det werden. Krankheitsbedingt war ihr dies jedoch 
leider nicht möglich. Deshalb holte Südbadens Ver-
bandspräsidentin Iris Keller die Verabschiedung 
im Rahmen des diesjährigen Hallenreitturniers des 
Reit- und Fahrvereins Donaueschingen nach. Dabei 
zeichnete die südbadische Verbandspräsidentin 
Bettina Rigbers-Böhnisch mit der Silbernen Ver-
dienstnadel des Pferdesportverbandes Südbaden 
nebst dazugehörender Ehrenurkunde aus. Gleich-
zeitig überreichte sie auch noch einen Geschenk-
korb mit badischen Spezialitäten.
In ihrer Laudatio würdigte Iris Keller die sehr zu-
verlässige Arbeit. Bettina Rigbers-Böhnisch hat ihr 
Leben dem Pferdesport und dabei insbesondere 
dem Gespannfahrsport gewidmet. Dabei hat sie 
ihre Aufgaben sowohl als Fahrrichterin mit Qua-
lifikation von Ein-, Zwei- und Mehrspännern bis 
zur schweren Klasse aber insbesondere auch als 
Mitglied des erweiterten südbadischen Verbands-
präsidiums hervorragend gemeistert. Gerade als 
Präsidiumsmitglied verstand sie es, dem Gespann-

fahrsport ein entsprechendes Ge-
hör zu verschaffen. Durch ihre 
jahrzehntelange Erfahrung, 
die hohe fachliche Kompe-
tenz und den großen Pferde-
sachverstand verbunden mit 
einer jederzeit ruhigen und 

überlegten Art war es ihr mög-
lich, selbst schwierige Aufga-

ben und Projekte erfolgreich um-
zusetzen. In unzähligen Fahr- und 

Doppellongenlehrgänge gab sie darüber 
hinaus ihr profundes Wissen an viele Gespann-

lenker weiter und lenkte auch dadurch den Sport 
in noch modernere Bahnen. 
Das große Vertrauen, das sie im Kreise ihrer Fah-
rerkollegen genießt wird auch daran enorm deut-
lich, dass sie im Disziplinausschuss „Fahren“ des 
Pferdesportverbandes Baden-Württemberg zur 
Aktivensprecherin gewählt wurde.
„Bettina Rigbers-Böhnisch ist das Gesicht, die 
Stimme und das Herz des südbadischen Gespann-
fahrsports gewesen. Ohne sie hätte der Gespann-
fahrsport in Südbaden nicht den Stand, den er 
gegenwärtig in Baden-Württemberg und im ge-
samten Bundesgebiet einnimmt. Sie hinterlässt ih-
rem Nachfolger ein gut bestelltes Feld“, unterstrich 
Iris Keller und wünschte Bettina Rigbers-Böhnisch 
für die Zukunft alles nur erdenklich Gute.
„Es hat Spaß gemacht, viel zu bewegen, zu fordern 
und zu fördern. Das Ehrenamt hat mein Leben be-
reichert – und man bekommt viel zurück“, so Bet-
tina Rigbers-Böhnisch in ihren Dankesworten.

„„Es hat Spaß 
gemacht, viel zu bewe-

gen, zu fordern und zu för-
dern. Das Ehrenamt hat mein 
Leben bereichert – und man 

bekommt viel zurück.“
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