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Ponyfreunde Biberach

Das Ponyteam lebt weiter
Anfang des Jahres wurde der Ponyfreunde Biberach e. V. gegründet.

Text: Monika Schaaf

Nahezu jeder kennt sie in der Region Biberach 
in Oberschwaben: die Schützenponymä-
dels.  Sogar weit darüber hinaus haben sich 

die jungen Mädchen aus Biberach einen Namen 
gemacht, hatten sie doch schon Auftritte bei den 
Hengstparaden in Marbach oder der Messe Fried-
richhafen. Das Ponyteam der Schützenherde war 
dabei völlig eigenständig. Die Gruppe bereitete die 
Ponys auf die Festumzüge des Biberacher Schüt-
zenfestes vor, die „rausgewachsenen“ Ponymädels 
haben oft die Jüngeren ehrenamtlich noch viele 
Jahre unterstützt und ihnen beigebracht, was sie 
wissen und organisieren müssen: vom Misten über 
das Putzen, Impfen bis zur Aufzucht und der Aus-
bildung der Jungtiere. Eine tolle Sache!
Jahrezehntelang lief alles bestens. Doch wie es 
manchmal so ist, kam es vor zwei Jahren zu ersten 
Spannungen zwischen der Schützendirektion und 
dem Vorstand der Reitervereinigung Biberach e.V., 
die 2019 nicht mehr behoben werden konnten. 
Die Stiftung Schützendirektion beschloss im März 
dieses Jahres, die Herde der Schützenponys zu ver-
kaufen. Und so wurde aus dem bisher bestehenden 
Ponyteam ein neuer Verein: die Ponyfreunde Bibe-
rach e. V. Man kaufte die Herde auf. So konnte zum 
einen die Herde zusammen bleiben, aber auch das 
über Jahrzehnte aufgebaute Jugendförderungs-

Konzept gesichert werden. Ende März schließlich 
zogen alle Ponys nach Rissegg auf die Anlage der 
Familie Zell um. Große Freude bei den Kindern, 
denen damit die Ponys erhalten blieben. 163 Mit-
glieder zählt der Verein mittlerweile bereits. Einige 
unter ihnen und außenstehende Sponsoren haben 
durch ihre finanzielle Förderung den Schritt in die 
Selbstständigkeit möglich gemacht. 
Das Ziel des Vereins ist es, möglichst vielen Kin-
dern – unabhängig von ihrem finanziellen Back-
ground – eine Möglichkeit zu geben, den Traum 
vom Reiten und den Umgang mit den kleinen Pfer-
den zu leben. Das Ponyteam Biberach soll sich auch 
künftig gewohnt autark um die Ponys kümmern. 
Alle Kinder, die nicht zu groß und zu schwer sind, 
dürfen diese kostenfrei am Wochenende un in den 
Ferien reiten und erhalten Reitunterricht von den 
erwachsenen Ponyfreunden.
Die Ponyherde hat übrigens ihren Ursprung in 
einer namhaften Zucht und wird durch eigene 
Zucht erweitert. Veranstaltet wird regelmäßig der 
legendäre Schützenumzug, aber auch Turniere 
und Reitabzeichen werden hier durchgeführt so-
wie Auftritte bis hin zur Schleyer-Halle oder dem 
internationalen Turnier in Salzburg. Auch, wenn 
coronabedingt in diesem Jahr vieles nicht stattfand 
– für die Ponykinder war das Jahr ein Gewinn.

Die Kinder lernen  

Verantwortungs-

bewusstsein in der 

Gruppe.

Jugendarbeit wird hier 

ganz groß geschrieben.
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