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Reit sportfreunde feiern ihre neue Anlage 
Reitanlage beim Ponyhof wurde erneuert und verschönert / Vier Jahre Arbeit haben sich gelohnt 

GOTTENHEIM. Die Reitsportfreunde 
Gottenheim haben ihre Anlage beim Po- 
nyhof erneuert und verschönert. Aus die- 
sem Anlass lädt der Verein alle Bürgerin- 
nen und Bürger aus Gottenheim sowie in- 
teressierte Gäste zu einem Eröiinungsfest 
am kommenden Sonntag, 25. Juni, auf die 
Reitanlage ein. Bürgermeister Volker Kie- 
ber wird das Fest um 1 l Uhr eröffnen. 
Nach einem Beitrag des Männergesang- 
vereins Gottenheim sind aiie Gäste zum 
gemütlichen Mittagessen eingeladen. Ab 
14 Uhr führen die Kinder und Jugendli- 
chen des Vereins ihr Können vor. Nach 
den Vorführungen der Reiterjugend wer- 
den ab 15 Uhr die beliebten Kutschen- 
fahrten angeboten. 

„Wir sind ein kleiner Verein, der vor al- 
lem für die Kinder und Jugendlichen da 
ist", betont Bernhard Strittmatter, 1. Vor- 
sitzender der Reitsportfreunde. Unter sei- 
ner Regie wurde der Verein im Jahre 
2000 gegründet. Ihr Domizil fanden die 
Reitsportfreunde mit Unterstützung des 
damaligen Bürgermeisters Alfred 
Schwenninger im Jahr 200 1 .auf dem Po- 
nyhof. In den vergangenen vier Jahren 
wurde nun das Gelände hergerichtet und 
der Reitplatz angelegt. Reitlehrer Her- 
mann Rösch kommt drei bis vier Mal in 
der Woche mit seinen beiden Schulpfer- 
den aus Opfingen, um den Kindern und 
Jugendlichen des Vereins Reitstunden zu 
geben. Gemeinsam mit dem 2. Vorsitzen- 

den Klaus HöMin und weiteren fleißigen 
Helfern hat sich Rösch intensiv um die 
Reitanlage gekümmert. Das Gelände wur- 
de planiert, Drainagen wurden angelegt 
und die Stromversorgung verlegt. Eine 
Unterstützung durch den Badischen 
Sportbund erleichterte die Finanzierung. 

„Für unseren kleinen Verein mit der- 
zeit 52 Mitgliedern wurde eine tolle Frei- 
zeitaniage geschaffen", freut sich Bern- 
hard Strittrnatter. Trotz kleinerer, noch 
anstehender Arbeiten sei die Anlage nun 
so weit hergerichtet, dass man sie vorstel- 
len wolle. ,,Wir wollen zeigen, was in den 
letzten Jahren geleistet wurdeu, betont 
der Vorsitzende, der sich arn Sonntag auf 
viele neugierige Gäste freut. 


