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VERBÄNDE – SÜDBADEN

Am 21. November 2019 ist Artur Reiss, hoch-
verdienter badischer Pferdemann im Alter 
von 88 Jahren verstorben. Er war Grün-

dungsmitglied des Reiterringes Mittelbaden. Von 
1983 bis 1986 war er stellvertretender Ringvor-
sitzender. Danach führte er 25 Jahre lang den mit-
telbadischen Reiterring als Vorsitzender. In diesen 
langen Jahren setzte Artur Reiss für den Pferde-
sport in Mittelbaden und weit darüber hinaus 
Meilensteine. Für seine Verdienste wurde er bei 

seinem Ausscheiden im Jahre 2011 als Ringvorsit-
zender zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Im Pferdesportverband Südbaden herrscht nach 
dem Tod von Artur Reiss große Betroffenheit. „Wir 
haben ihn als kreativen Kopf geschätzt, der in sei-
ner Amtszeit den Pferdesport wesentlich vorange-
bracht hat. Er war ein Menschenfreund und ein Vi-
sionär“, betonte Südbadens Geschäftsführer Martin 
Frenk. Insbesondere jedoch der Reiterring Mittel-
baden verdankt Artur Reiss unendlich viel. Seine 
vielfältigen Initiativen, seine kreativen Ideen, seine 
tatkräftige und persönliche Unterstützung haben 
den mittelbadischen Pferdesport über Jahrzehnte 
geprägt. Vor allem seine beeindruckende Persön-
lichkeit hat den Reiterring unendlich bereichert.
Von seinen großen Kenntnissen rund um das Pferd 
haben alle profitiert. Artur Reiss und der Reiterring 
Mittelbaden wurden insbesondere in den Jahren, 
in denen er Verantwortung übernommen hatte, als 
synonym genannt. Dazu beigetragen hat eine Fülle 
von Unternehmungen mit den Pferden. Insbeson-
dere die Förderung der Jugend sowie ein kompe-
tenter Reitunterricht waren ihm dabei eine Her-
zensangelegenheit. Aber auch unzählige Ausritte 
und andere reitsportliche Aktivitäten im Reiterring 
sowie die Förderung des gesellschaftlichen Zusam-
menseins nach dem Reiten verbinden sich dabei 
unmittelbar mit seinem Namen.
Mit Horsemanship, seinem Sinn für reiterliche Tra-
ditionen, einem sicherem Stilempfinden, Charme 
gepaart mit badischem Humor, so prägte er das 
Leben im Reiterring Mittelbaden. Dabei konnte 
sich niemand seinen Anliegen, Fragen und Bitten 
entziehen. Er wusste, wie er die Ziele erreichen 
konnte, sei es mit Nachdruck, Geduld oder Fach-
wissen. Aber vor allem war er immer fair, verbind-
lich und freundlich. Und so war Artur Reiss im 
Reiterring Mittelbaden der Motor, das Gewissen, 
das Gedächtnis und auch der gute Geist und damit 
eine Instanz im positivsten Sinne. Der Pferdesport-
verband Baden-Württemberg, der Pferdesportver-
band Südbaden, der Reiterring Mittelbaden und 
alle Pferdesportler verlieren mit ihm eine große 
Persönlichkeit mit Vorbildfunktion, sie verneigen 
sich in Respekt und Dankbarkeit und werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren.
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Abschied von einem  
Menschenfreund und Visionär
Artur Reiss, Pferdemann aus Südbaden, ist Ende November verstorben.
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