
Der KRB Main-Kinzigtal 
verliert mit

einen großen Förderer des 
Reitsports

Das plötzliche Ableben von Fritz Steinkrauß ist für uns alle unfassbar und erfüllt uns mit 
großer Trauer.

Keine andere Person in unserem Kreisreiterbund hat als Turnierrichter bis Grand Prix, 
Parcourschef bis S und Reitstallbesitzer den Turniersport im Kreisreiterbund mehr 
geprägt als Fritz Steinkrauß.

Die RSG Fallbachtal siedelte er in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern an. Peu à peu wandelte er den Betrieb in 
einen klassischen Reitstall um. Danach widmete er sich sukzessive dem Erwerb der 
Richter- und Parcourscheflizenz, beides bis zu höchsten Weihen.

Unzähligen Freilandturnieren und zuletzt mehreren Hallenturnieren im Jahr auf seinem 
Reiterhof drückte er mit „erfinderischen und dennoch zulässigen Ausschreibungstexten“ 
seinen Stempel auf.

All diese Ausschreibungstexte, so erzählte er einmal dem zweiten Vorsitzenden des 
Kreisreiterbundes, Dieter Ertl, stimmte er mit einem Freund ab, einem maßgeblichen 
deutschen Richter für den Springsport.

Er förderte den Turniersport mit hohem Engagement, in dem er oftmals bis zum Mai 
eines jeden Jahres auf seiner Anlage bereits vier Turniere durchführte.

Seine Idee war es, Vereine mit der erforderlichen Infrastruktur zu ermutigen, Turniere 
zu veranstalten. Damit konnte er mit einem seiner Vereine (so z.B. der Hessische 
Senioren Dressurreiter Club) dort ein Turnier veranstalten; er kümmerte sich um den 
sportlichen Bereich und der Verein nutzte die Veranstaltung Erträge zu generieren.



Fritz Steinkrauß gehörte zu den Pionieren in Hessen, um nicht zu sagen in Deutschland. 
Sie setzten die Änderungen der LPO bewusst um. Nur so konnten durch ein erhöhtes 
Nenngeld und einer reduzierten Gewinnpreisausauszahlung die Defizite ausgeglichen 
werden, die durch die Vorgaben der LPO für Tierarzt und Sanitätsdienst bei den 
Turnierveranstaltern entstanden.

Bei einer Informationsveranstaltung des PSVH in Lich mit dem Thema „Wie schwierig 
es die Vereine haben, kostendeckend Turniere zu veranstalten“ wurde Fritz Steinkrauß 
von Otto Erley aufgefordert darüber zu referieren, wie er Turniere durchführt, die 
deutlich kostendeckend sind.

Zur großen Überraschung der anwesenden Vereinsvertreter konnte er beispielhaft 
darlegen, dass die FN zweifellos Instrumente an die Hand gibt, Turniere kostenneutral 
durchzuführen.

Fritz Steinkrauß hat als Turnierveranstalter den Turniersport entscheidend beeinflusst. 
Er hinterlässt nicht nur als Turnierveranstalter eine große Lücke.

Sein fachkundiges Auftreten als Richter, geprägt von Korrektheit und Fairness 
gegenüber allen Beteiligten, hat ihm Respekt verschafft.

Seine überaus große Hilfsbereitschaft, auch bei noch so „großen“ Kleinigkeiten, machten 
ihn ungemein beliebt.
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