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Sommerzeit ist Turnierzeit bei den Reitern an der Römerstraße. 
Der älteste Reiterverein Heidenheims pfl egt neben dem Spitzen-
sport in Dressur, Springen und Voltigieren aber auch das Frei-
zeitreiten. Pferdefreunde jeden Alters sind willkommen. Denn 
„wer mit der Jugend und dem Pferde lebt, wird niemals alt!“

KULTUR ·  SPORT ·  EVENTS

PFERDE, REITER,
GROSSE SPRÜNGE
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Je harmonischer Mensch und Pferd beim 
Reiten zusammenwachsen, desto perfekter 

die Reitkunst. Doch Pferde haben ihren ei-
genen Kopf und Rhythmus. Es erfordert viel 
Zuwendung, um ihr Vertrauen zu gewinnen. 
Und viel Disziplin und Ausdauer, um mit 
ihnen im Reitsport Erfolge zu erzielen. 

Kaum jemand weiß das besser als Stepha-
nie und Lisa Marie Maier, die mit dem Pfer-
desport aufwuchsen. „Schon als Kleinkin-
der wurden wir von unserer Mutter vorn auf 
Grosso M mitgenommen“, erinnern sie sich. 
Sozusagen im Galopp ging es durch das Kin-
derzimmer hin zu ersten Erfolgen im Viel-
seitigkeitsreiten, im Springen und Dressur-
reiten. Klasse für Klasse stiegen die beiden 
auf, heute springen Stephanie und Lisa Ma-

rie auf ihren Pferden Sinclaire und Hallyfax 
bereits bei den Baden-Württembergischen 
Meisterschaften und anderen Turnieren auf 
höchstem Level. 

Volles Engagement für den Verein
Vorbild war stets ihre Mutter Barbara 

Maier, Dressurreiterin in der S-Klasse und 
in der Vereins-Gesamtwertung die erfolg-
reichste Reiterin der letzten Jahre. Ihr Mann 
Karlheinz Maier – „wir lernten uns 1983 
beim Städtevergleichskampf mit Geislingen 
und Göppingen kennen“ – leitete den Reiter-
verein Heidenheim e. V. von 1996 bis 2004. 
Er organisiert die Heidenheimer Turniere 
und ist außerdem stellvertretender Vor-
sitzender des Württembergischen Pferde-

sportverbands. Senior Ernst Maier trägt als 
Liegenschaftswart seit Jahrzehnten Sorge 
dafür, dass Inventar und Gelände in Ord-
nung sind. Bis zum 73. Lebensjahr ritt er 
selbst, sein alljährlicher Sprung durch das 
große Hufeisen am Neujahrstag ist legendär. 

Drei Generationen – erfolgreich als Reiter 
und voll engagiert für den Reiterverein, das 
setzt viel Leidenschaft für diesen Sport vor-
aus. „Der Reiterverein ist aber nicht nur für 
Sport-, sondern auch für Freizeitreiter offen“, 
betont Barbara Maier, die selbst in Dressur 
für Turniere ausbildet. „Auch Ältere, für die 
es ebenfalls Kurse gibt, sind willkommen.“ 

85. Jubiläum im nächsten Jahr
Ein Tierarzt als Initiator, fünf Mietpfer-

de in den gepachteten Ställen des Gasthofs 
„Waldhorn“ und ein Stabswachtmeister a. D. 
als Reitlehrer – so fi ng 1925 alles an. 

Der Reitsport in Deutschland lag nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg am Boden, 

Leben im Reiterverein: [1] Ute Kögl 

beim Bandagieren von Davina, [2] 
Lisa Marie Maier mit Hallyfax, [3] Ste-

phanie Maier auf Sinclaire, [4] Isabell 

Warnke beim Dressur-Reiten und [5] 
Renate Scharf auf Dooly im Gelände.

Verdienstvoll um den 

Verein und erfolgreich 

im Turniersport: 

Stephanie, Karlheinz, 

Lisa Marie und Barbara 

Maier.
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erst Ende der 1920er-Jahre entstanden wie-
der Reitervereine und wurden die ersten Tur-
niere veranstaltet. In Heidenheim forcierte 
der damalige Stadttierarzt Dr. Willy Ott die 
Gründung des „Reitervereins Heidenheim 
e. V.“, die am 26. August 1925 erfolgte. Wo 
heute die Berufsakademie steht, auf dem 
damaligen Waldhornplatz, traf man sich ab 
1. September zum Ausritt. Nach 1927 ging 
es mit dem Reiterverein kontinuierlich auf-
wärts: Der Pferdebestand vergrößerte sich, 
auf einem von der Firma Voith gepachteten 

[6] Reitlehrerin Gabi Offermann leitet den 

Schulbetrieb des Vereins. [7] Stefanie, 

Heiko und Isabell Warnke. [8] Caroline 

Althammer beim Training. [9] Karolin und 

Andrea Wiedeburg kümmern sich täglich 

um ihre Pferde. 

Grundstück an der Paradiesstraße im Osten 
der Stadt, damals weit weg vom Stadtkern, 
konnte eine geräumige Reithalle mit vorge-
lagerten Ställen gebaut werden, man nahm 
erstmals erfolgreich an einem auswärtigen 
Turnier in Schwäbisch Gmünd teil und ver-
anstaltete 1929 das erste eigene Reitturnier, 
außerdem Hubertusjagden und Sternritte.

Bestes Image als Turnierstadt
Nach dem 2. Weltkrieg konnte der Reit-

betrieb erst 1950 von Neuem starten. 1955 
regte die Stadtverwaltung aus Anlass der 
1956 anstehenden 600-Jahr-Feier der Stadt 
ein großes Reitturnier an und bot dem Rei-
terverein den Platz hinter dem kleinen Bühl 
zur Pacht an – ein Glücksfall bis heute. 1961 
wurde an der Römerstraße die bestehen-
de Reitanlage errichtet. Besonders verdient 

um den Wiederaufbau nach dem Krieg und 
den Bau des neuen Reithauses machte sich 
Dr. Heinz Küppenbender, der von 1955 bis 
1976, also 22 Jahre lang, 1. Vorsitzender des 
Vereins war. Die immer professioneller orga-
nisierten Turniere des Reitervereins und die 
Erfolge seines Nachwuchses trugen dazu bei, 
dass Heidenheim bald als die „Turnierstadt 
auf der Ostalb“ bekannt wurde. Allein zu den 
Baden-Württembergischen Landesmeister-
schaften von 1992 kamen 4.000 Zuschauer – 
ein Meilenstein in der Turniergeschichte des 
Vereins. Heute ist das Heidenheimer Turnier 
eines der größten in Baden-Württemberg mit 
über 2.000 Meldungen. 

Seit 2005 wird der Verein mit seinen rund 
200 Mitgliedern vom Vorsitzenden Dietmar 
Warnke geführt, der quasi als Quereinsteiger 
zum Reiten kam. Seine Kinder Isabell, Stefa-
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nie und Heiko reiten seit dem sechsten Le-
bensjahr – die Mädchen bereits erfolgreich 
in Dressur bis Klasse L. 

Eine wichtige Säule des Reitervereins ist 
die Jugendarbeit. Der männliche Nachwuchs 
scheint sich allerdings mehr für andere Pfer-
destärken zu interessieren, denn 95 Prozent 
der Jugendlichen sind weiblich. 

Die Zwillinge Andrea und Karolin Wie-
deburg reiten ebenfalls seit ihrem sechsten 
Geburtstag an der Römerstraße und sind be-
reits siegreich in Klasse L – Andrea im Dres-
surreiten auf ihrem eigenen Pferd Cassius, 
Karolin im Springen auf Grannusch, ein 
Pferd, das ihr der Ehrenvorsitzende Manfred 
G. Weber zur Verfügung stellte. Manfred G. 
Weber war Vorsitzender von 1985 bis 1995. 
Der Reiterverein verdankt ihm den Bau des 
Allwetterplatzes und bis heute viele Spon-
sorengelder. Außerdem gründete er eine 
Stiftung zur Jugend- und Talentförderung.

Liebe zum Pferd im Doppelpack
Die Schwestern Wiedeburg kommen je-

den Tag in den Reiterverein, um ihre Pferde 
zu pfl egen. Mit wie viel Hingabe dies ge-
schieht, wird klar, wenn sie über ihre Lieb-
linge sprechen. „Man baut eine wunderbare 
Beziehung auf“, schwärmt Andrea Wie-
deburg. „Cassius ist unheimlich verschmust, 
hat aber auch einen Dickschädel.“ 

Neben einem gewissen Maß an Durch-
setzungskraft kommt es nach ihrer Schilde-
rung beim Dressurreiten, das sie bei Barbara 
Maier erlernt, auf höchstmögliche Harmonie 
zwischen Mensch und Tier an. Die Kommu-
nikation erfolgt vorwiegend über die Körper-
sprache. „Man muss auf die Signale achten. 
Sie verraten, ob das Pferd ängstlich, schlecht 
gelaunt oder konzentriert bei der Arbeit ist.“ 
Korrekturen können über die Gewichtsver-
lagerung, den Schenkeldruck oder die Zügel 
erfolgen. „Die Zügel sollten zum Schluss 
aber fast gar nicht mehr benutzt werden.“ 

Bei Anfängern wie Freizeitreitern beliebt 
sind die Ausritte in den Wald hinter dem Rei-
terverein bzw. dem Osterholz. Die kilome-
terlangen Wiesen- und Waldwege Richtung 
Nattheim und Oggenhausen bieten beste 
Bedingungen für herrliche Reitstunden und 
stellen gerade für einen Stadtverein, der nor-
malerweise solche Möglichkeiten nicht hat, 

etwas ganz besonderes dar. Sowohl Renate 
Scharf als auch Reiterlehrin Gabi Offermann 
führen regelmäßig ihre Gruppen dorthin. 

Die aus der Kölner Gegend stammende 
Gabi Offermann würde noch mehr Gelän-
deritte anbieten, wenn sie Zeit dafür hätte. 
„Ich würde in Richtung Breitensport mit 
Wettbewerben, Geländerallye, Spaßparcour 
usw. gehen“, meint die ausgebildete, fest an-
gestellte Reitlehrerin, die den Schulbetrieb 
des Vereins leitet und in diesem Rahmen 
Anfänger von 6 bis 73 Jahren im Longieren 
und Reiten sowie fortgeschrittene Reiter und 
Reiterinnen im Springen und in der Dressur 
ausbildet. 

„Der älteste meiner rund 45 Schüler ist 
tatsächlich 73 Jahre alt. Das Gute am Reit-
sport ist, dass er eine sehr vielseitige Wir-
kung hat und den ganzen Körper fi t hält: die 
Muskeln, weil alle Partien beansprucht wer-
den, und den Kopf, weil man sich konzen-
trieren muss. Außerdem bekommt man ein 
Gefühl für Rhythmus und Balance. Reiter 
haben keine Rückenprobleme. Auf Kinder 
und Jugendliche wirkt das Reiten erziehe-
risch. Nur wer lernt, sich selbst zu beherr-

schen, kann ein Pferd beherrschen. Viele 
Eltern haben mir schon berichtet, dass die 
Kinder zuhause und in der Schule tatsäch-
lich konzentrierter und ausgeglichener sind, 
wohl durch die Beziehung zu ihrem Pferd.“

Gabi Offermann reitet natürlich ebenfalls 
seit ihrer Kindheit. „Wenn das Pferd seine 
ganze Kraft zur Verfügung stellt und man im 
Galopp über die Felder fl iegt, dann ist das 
wie ein Rausch“, erklärt sie die Faszination 
des Reitens. „Bei der Dressur ist es die Ge-
dankenübertragung, die einmalige Harmo-
nie zwischen Mensch und Pferd.“ 

Futterneid – nicht nur menschlich
„A horse is a horse of course“, lautete der 

Titelsong der beliebten Fernsehserie um das 
Pferd Mr. Ed. Welche Individualisten Pferde 
jedoch sind, welche verschiedenen charak-
terlichen Stärken und Schwächen sie haben, 
weiß kaum jemand besser als Pferdepfl eger 
Rudolf Mild, der seit Mitte Januar 1999 die 
vierbeinigen Mitglieder des Reitervereins 
betreut. Ausmisten, kehren, Heu und Stroh 
abladen, Futter vorbereiten – der Rumänien-
Deutsche hat jeden Tag alle Hände voll zu 
tun, um die zur Zeit 28 Pferde zu versorgen. 
Dreimal täglich brauchen sie eine Mahlzeit. 
„Morgens und abends bekommen sie Kraft-
futter und Hafer, da streiten sie sich schon 
mal darum“, erzählt er. Futterneid also auch 
unter Pferden? „Hunger haben sie alle“, lacht 
er, „aber ein paar könnten immerzu fressen 
wie zum Beispiel Grannusch oder die Stute 
Cassja.“ 

Rudolf Mild wohnt in der Nähe des Rei-
tervereins, musste aber bisher kaum irgend-
welche nächtlichen Not einsätze leisten. „Die 
Pferde sind gesund. Wenn der Tierarzt benö-
tigt wird, kommt er zu vereinbarten Zeiten.“ 
Im Mai musste er allerdings nachts gerufen 
werden, der Verein bekam Nachwuchs – ein 
niedliches hellbraunes Stutenfohlen. 

Reiterverein Heidenheim e. V. 

Römerstraße 90, 89522 Heidenheim, Telefon 

o7321-23077, E-Mail: webmaster@reiterverein-

hdh.de, www.reiterverein-hdh.de

Reithalle 60 x 20 m, Zuschauertribüne 150 Sitz-

plätze, Allwetterplatz 80 x 75 m = 6.000 m², 

2 Dressur-Sandplätze 60 x 20 m, Longierplatz 20 

x 20 m, Abreiteplatz 80 x 40 m, Pferdekoppeln 

zus. 15.000 m², 4 Matschkoppeln für alle Jah-

reszeiten je 15 x 15 m, 1 Führanlage, befestigte 

Parkplätze und Flächen zum Abstellen der Hän-

ger, Casino

Daten & Fakten Info

Ob im Stall mit seinen 45 Boxen oder 

auf dem Gelände: Pferdepfl eger Ru-

dolf Mild hat jede Menge zu tun, um 

die zur Zeit 28 Pferde zu versorgen. 
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Do 02.07.09 Willkommen bei den Scht’is

Fr 03.07.09 Transformers 2 - Die Rache

Sa 04.07.09 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los

So 05.07.09 Der Vorleser

Mo 06.07.09 Unsere Erde

Di 07.07.09 State of Play - Stand der Dinge

Mi 08.07.09 Mamma Mia!

Do 09.07.09 Recep Ivedik

Fr 10.07.09 Twilight - Biss zum Morgengrauen

Sa 11.07.09 Australia

So 12.07.09 Slumdog Millionär

Mo 13.07.09 James Bond - Ein Quantum Trost

Di 14.07.09 Vicky Cristina Barcelona

Mi 15.07.09 The Womanizer

Do 16.07.09 Illuminati

Fr 17.07.09 Der seltsame Fall des Benjamin Button

Sa 18.07.09 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los

So 19.07.09 Gran Torino

KULTUR ·  SP ORT ·  EVENTS

Das Voltigieren scheint reine Mäd-

chensache zu sein. Auf Davina [10/13] 

oder dem Holzpferd [11] werden die 

schwierigsten Kunststücke geübt. 

Besonders erfolgreich: die M*-Gruppe 

des Reitervereins [12]. 

Für Nachwuchs im Reiterverein sorgt 
auch die Voltigier-Abteilung. Der Verein 
betreibt hier eine besonders umfangreiche 
Jugendarbeit. Seit 2001 trainiert Ute Kögl 
ehrenamtlich zweimal wöchentlich 25 Mäd-
chen zwischen 6 und 17 Jahren im Voltigie-
ren (von „La Voltige“, der Purzelbaum), eine 
Art Akrobatik bzw. Ballett auf dem Pferd. 
Die Lehrerin und ehemalige Leistungsturne-
rin aus Berlin kam, wie das Leben so spielt, 
über die deutsche Schule im malaysischen 
Kuala Lumpur nach Heidenheim – ihr dama-
liger Mann bekam eine Stelle bei Voith. 

Akrobatik im Galopp
Das beste Einstiegsalter für das Voltigieren 

liegt nach ihrer Meinung bei sechs Jahren. 
„Beim Voltigieren geht es in erster Linie um 
die Gewöhnung an das Pferd, den richtigen 
Umgang mit ihm. Jede Bewegung erfolgt im 
Kontext mit der Umwelt. Wenn die Kinder 
etwas falsch machen, reagiert es sofort.“

Selbst solch eine geduldige Partnerin wie 
das routinierte Vereinspferd Davina, eine 
17 Jahre alte Westfalen-Stute, streikt dann 
schon mal. Ansonsten schreitet oder galop-
piert sie jedoch an der Longierleine beharr-
lich im Kreis, während die Mädchen bei ver-
schiedenster Musik auf ihrem Rücken die 
mutigsten Pfl icht- und Kürübungen proben: 
Aufsprung, Grundsitz, Fahne, Schere und 

andere Kunststücke. Schon das freihändige 
Stehen auf dem Pferd erscheint gewagt. 

Wer talentiert ist, geht in den Wett-
kampfsport, in dem sich der Reiterverein 
bereits in früheren Jahrzehnten viele Siege 
und Medaillen geholt hat. Im letzten Herbst 
konnte die Gruppe zwischen 12 und 17 Jah-
ren in die dritthöchste M*-Klasse aufsteigen, 
ein Erfolg, über den sich die Mädchen und 
ihre Trainerin zu Recht freuen. Gute Ergeb-
nisse gab es auch in anderen Turnieren. „Wir 
kommen sehr viel herum.“ Bis auf diese Rei-
sen, die die Eltern fi nanzieren müssen, ko-
stet das Voltigier-Training gerade mal knapp 
über 200 Euro pro Jahr, was nur durch die 
ehrenamtliche Arbeit von Ute Kögl möglich 
ist. „Das Beste am Voltigieren ist, dass die 
Kinder Selbstvertrauen und Körperbeherr-
schung gewinnen. In den altersgemischten 
Gruppen müssen sie außerdem lernen, sich 
miteinander zu arrangieren.“ Solche Erfolge 
sind der schönste Lohn für ihr Engagement. 
„Ich wurde als Kind sehr gefördert – auf die-
se Weise kann ich etwas zurückgeben.“ js
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