Das Springturnier während des Pferdemarkts ist eines der wichtigsten im Südwesten. Es wird allein vom Reiterverein Bietigheim-Bissingen organisiert.
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50 JAHRE REITERVEREIN

Zu Beginn steht der Sport im Fokus
Die Anfänge waren bescheiden: Im
damaligen Gasthof Adler trafen sich
am 8. Dezember 1969 eine Handvoll
Pferdefreunde und beschlossen ihr
Hobby unter das Dach eines Vereines zu stellen. Damals standen noch
die sportlichen Interessen im Vordergrund. Heute hat das Freizeitvergnügen die Oberhand.

der wichtigsten Springturniere im Land.
Und das bedeutet, dass fast jedes Vereinsmitglied anpacken muss. Da ist mancher
froh, wenn die Zeit nach dem Pferdemarkt
anbricht.
So geht das schon seit dem Jahr 1979,
damals wurde erstmals der Große Preis
von Bietigheim ausgetragen. Der erste Sieger kam aus dem Verein selbst – Hermann
Grossmann, der spätere Leiter der Stadtgärtnerei. Seitdem wird beim Pferdemarkt
auch gesprungen – und das mit wachsendem nationalen Erfolg.

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Steigende Teilnehmerzahlen

VON ANDREAS FEILHAUER

Ein anständiger Bietigheimer teilt sein
Jahr in die Zeit vor und nach dem Pferdemarkt ein. Es ist eines der größten Heimatfeste in der Region und einen entsprechenden Stellenwert hat es in der Stadt.
Auch für die Mitglieder des Reitervereins
hat der Pferdemarkt eine besondere Bedeutung, allerdings nicht als großer Rummel unter dem Viadukt, sondern als eines

„Das Turnier ist aber auch eine unserer
Haupteinnahmenquellen.
Das
Geld
kommt auch unserer Jugendarbeit zugute
und hält den Verein am Laufen“, sagt Gabi
Hubl vom Reiterverein. Der Erfolg lässt
sich auch an den steigenden Teilnehmerzahlen ablesen: Im Jahr 1979 waren 265
Pferde gemeldet und es gab ein Preisgeld
von 5500 Mark. Heute sind rund 500 Pferde am Start und das Preisgeld für die Rei-

ter ist inzwischen auf 50 000 Euro gestiegen.
Stand in den Gründerzeiten noch der
Reitsport im Fokus, so hat das Freizeitvergnügen deutlich aufgeholt. Man wolle eine
Heimat für Sport- und Hobbyreiter sein.
Die Mitgliederzahlen sind im Laufe der 50
Jahre von 70 auf 360 gestiegen. Rund 40
Pferde sind auf dem Vereinsgelände am
Erlengrund zwischen Bissingen und
Tamm eingestellt.
Damit sind die Stallungen des Vereins
voll ausgelastet, aktuell ist keine Box mehr
frei. In den vergangenen Jahrzehnten
musste immer wieder angebaut werden.
So entstanden neue Ställe oder Reithallen.
Auch im Freien wurden neue große Koppeln angelegt, damit die Pferde Auslauf
haben.
„Zur Förderung des Breitensports haben
wir sechs Schulpferde und fünf Ponys. Es
gibt Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche und Reitkurse in den Ferien“ so
Hubl. Es gibt auch eine erfolgreiche Voltigiergruppe, auf die der Verein besonders

stolz ist. Für die Jugendlichen werden zudem eigene Turniere veranstaltet. Im Pony-Club können sie ab einem Alter von
drei Jahren mitmachen.
Daneben wird eine Schulkooperation
angeboten ebenso wie das BehindertenReiten. Wenn die Kinder auf den Pferden
sitzen oder liegen entspannen sie sich und
machen ganz neue Erfahrungen. Gemeinsam mit der Caritas gab es in der Vergangenheit Reitkurse für traumatisierte
Flüchtlingskinder.
Festakt im Kronenzentrum
Groß gefeiert wird im Jubiläumsjahr
nicht. Im November findet lediglich ein
Festakt im Kronenzentrum statt. Ansonsten stehen die Pferde und das Reiten im
Mittelpunkt – wie immer. Am kommenden
Wochenende findet das Frühjahrsturnier
statt. Dann bekommt die Anlage einen
neuen Farbanstrich, es folgt der Pferdemarkt und dann steht auch schon das
Weihnachtsreiten vor der Tür. Dem Verein
geht die Arbeit niemals aus.

