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Große Fußstapfen hinterlassen
Marco Frenk neuer Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Ott~nheim

Marco Frenk (von links), Simone Roche(Mitgliederverwaltung),
Tanja Wirth (Rechnerin) und Elmar Trunkenbolz (stellvertretender
Vorsitzender) nach der Mitgli,ederversammlung des Reit- und Fahr
vereins Ottenheim, .' Foto: Bühler

Von Alexander Bühler

Ottenheim. Der Reitverein Ot
tenheim ist nach g,en Worten

I von Kassenprüfer Klaus Kuhn
»richtig gut geführt«. ,Nitht
nur Bernd Hamm habe seine
Arbeit in. den .v:ergangenen
Jahren super gemacht. son- \
dern auch Rechnerin Roswi
tha Trunkenbolz, erzählte er
während einer kleinen Pause
bei der Hauptversammlung
des Vereins., ' ,

Dem "scheidenden Vorsit
zenden Hamm sei es iücht
leicht gefallen, sein Amt abzu
geben. »Es hat sehr viel Spaß _
gemacht, etwas zu bewegen
und unseren Mitgliedern,
aber auch allen Bürgern unse:
res Dorfes pferdesportliche

\Höhepunkte zu präsentieren.«
Wie Hamm indes betonte,
gibt' er seinen Posten au's be
ruflichen Gründen nach vier .kunft.«
Jahren an der Spitze des Ver- Frenk wurde dann auch ein-
eins auf. stim,mig gewählt. »Mir wur-
.............................................................den sicherlich große Fußstap-

Vorschusslorbeeren fen hinterlassen. Ich werde
versuchen, in sie hineinzutre-

für den designierten 'ten, wenn ich vielleicht auch
Nachfolger " nicht ganz hineinpassen wer-

,............................................................de«. sagte Frenk bescheiden.
Vorschusslorbeeren gab er für Im Anschluss an die Antritts
seinen designierten Nachfol- rede -seines Sohnes, erklärte
ger Marco Frenk: »Ich bin nlir Martin Frenk, der Ehrenvor
sicher, dass mehl. Wunsch- sitzende des Reit- und Fahr.
nachfolger neue Impulse ver- vereins und Geschäftsführer
mittelt, neue Begeisterungsfä- ,des Pferdeverbandes Südba
higkeit ausstrqhlt und die den, stolz: »Ich bin positiv
.nachfolgende Generation in- überrascht. wie souverän

I. tegriert. Und eines ist daher mein Sohn seine erste'Redesicher: Unser Verein hat Zu- gehalten hat.«

Wiedergewählt wurde EI
mar Trunkenbolz als Stellver
tretender Vorsitzender. Neu
im Vorstand ist Tanja' Wirth
als Rechnerin. Weiterhin,
kümmert sich Simone Roche
um die MitgIiederverwaltung.
Wiedergewählt wurde Scp.rift
führerin Eva Stern. Außerdem
wurden' Rita Schätzle und
Andreas Jakober in ihrem ge
meinsamen Amt als Jugend
warte bestätigt. Als Beisitzer
wurden Bertram Trunken
bolz, ~utta Griesbach. Nicola
Ob erle. Hermann Mast, Her
mann Scherrmann. Volker
Sfolz, Martina Kiehl ,und
Bernd Hamm gewählt.


