
Traum, als jüngste Teilnehmerin an den
Stuttgart German Masters teilzuneh-
men.

Bofingers zweiter Gast, Hartmut Bin-
der, ist bei dem großen Reitturnier seit
26 Jahren für die Pressearbeit verant-
wortlich. In der Schleyerhalle geht er je-

doch den Vierbeinern aus dem Wege,
denn Binder hat Angst vor Pferden. „Als
20-Jähriger war ich mit Kumpels beim
Reiten in Spanien. Dort saß ich total ver-
krampft auf meinem Pferd, und das war
dann auch das erste und letzte Mal“, be-
richtete er von seinem Schlüsselerlebnis.
„Das Buch von Sophie beschreibt sehr
gut, wie junge Mädchen von Pferden
träumen“, fand der Journalist aber Ge-
fallen am Buch der jungen Autorin.

Im Rahmen seiner Pressearbeit bei gro-
ßen Sportveranstaltungen hat Binder im
Laufe der vielen Jahre Kontakt mit vielen
Sportstars gehabt. Reiter seien wesent-
lich pflegeleichter als Tennis- oder Fuß-
ballspieler, ist eine der vielen Erkenntnis-
se, die er bei den von ihm betreuten
Sportveranstaltungen gemacht hat.

Sophie Noël und Hartmut Binder ver-
bindet außer dem Pferdesport noch eine
weitere Gemeinsamkeit: Beide be-
such(t)en das Nürtinger Hölderlin-Gym-
nasium. Sophie Noël ist aktuell dabei,
ein zweites Buch zu schreiben, Hartmut
Binder steckt mitten in den Vorbereitun-
gen für die Kür des Sportlers des Jahres
in Baden-Baden und ist 2017 für die
Turn-Gala des STB, die Handball-Da-
men-WM in Bietigheim, die Tischtennis-
WM in Düsseldorf, das weltgrößte Tanz-
turnier in der Stuttgarter Liederhalle
und fürs Maimarkt-Reitturnier in
Mannheim verantwortlich.

Ein Reitturnierveranstalter mit Angst vor Pferden
Bei einer Lesung in Aichtal im Rahmen des „Sportlichen Literaturherbstes“ kam auch eine leidenschaftliche Reiterin zu Wort

Die Sportregion Stuttgart präsentiert ak-
tuell sechs Lesungen des „Sportli-
chen Literaturherbstes“ in der Bücher-
scheune in Aichtal. Bei der fünften
Veranstaltung kamen die beiden Prota-
gonisten aus unserer Region. Die aus
Neuffen stammende Sophie Noël und
der Nürtinger Hartmut Binder wur-
den von Moderator Michael Bofinger
zum Thema Pferdesport befragt.

Von Rudi Fritz

AICHTAL-AICH. Die 15-jährige Sophie
Noël stellte dabei ihr 2015 erschienenes
Buch „Johanna über alle Hindernisse“
vor und las daraus auch verschiedene
Passagen vor, die die überwiegend ju-
gendliche Zuhörerschaft in ihren Bann
zogen. Bereits in der dritten Klasse hat
sie Kurzgeschichten geschrieben, mit
zwölf Jahren begann sie mit ihrem Pfer-
debuch. Die leidenschaftliche Reiterin
wurde dabei von ihrer Nachbarin, Ulri-
ke Christiani, dadurch unterstützt, dass
diese die handschriftlichen Manuskripte
in den Computer übertrug. Ein Verlag
war dann dazu bereit, das 99-seitige
Buch zu veröffentlichen.

Hauptdarstellerin ist die neunjährige
Johanna, die schon früh ihre Liebe zu
Pferden entdeckt hat. Nachdem eine

tierfeindliche Nachbarin die Existenz
des Familienhundes der Familie in der
jetzigen Wohnung unterbinden will,
zieht man auf einen Bauernhof nach
Frankreich. Viele Inhalte des Buches
spielen aber auch in unserer Gegend. So
handelt auch ein Kapitel von Johannas

Moderator Michael Bofinger (links) hatte Sophie Noël und Hartmut Binder zu Gast. Foto: rf
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