
 
Pressemitteilung vom 16.03.2021 
Galopprennen in Iffezheim gesichert; Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim macht den 

Weg für die Rettung der Galopprennbahn Iffezheim frei. Mit „Baden Galopp“ in die Zu-

kunft. 

 

 
„Die Tradition lebt weiter“, zeigt sich Bürgermeister Christian Schmid über das positive Vo-

tum des Gemeinderates der Gemeinde Iffezheim erleichtert. „Man kann von einem weiteren 

historischen Moment in der langen Geschichte der Galopprennbahn Iffezheim sprechen. Die 

Zukunft und Neuausrichtung der Galopprennen in Iffezheim ist geklärt. Der Gemeinderat der 

Gemeinde Iffezheim hat in der angekündigten Sondersitzung am gestrigen Montag, 

15.03.2021 den Weg frei gemacht und sich für einen Pachtvertrag mit der Initiative „Baden 

Galopp“ als neuen Betreiber entschieden. Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt. Das Ziel, 

die Rennen auf unserer Galopprennbahn in Iffezheim zu sichern, ist damit erreicht. Der regi-

onale Bezug der Gesellschaft mit deren Gesellschaftern Peter Gaul und Stephan Buchner, 

dem lokalen Förderverein mit Martin Kronimus bzw. Peter Werler und der BBAG um Klaus 

Eulenberger sowie deren primäres Bestreben, die Region wieder verstärkt einzubinden, hat 

uns überzeugt und letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Wir sind guter 

Dinge, dass damit die lang ersehnte Kontinuität eintritt. Nach wochenlanger Zeit der Unge-
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wissheit, zahlreichen Gesprächen und harten Verhandlungen können wir endlich aufatmen, “ 

ist Schmid froh.  

„Zu Vertragsinhalten bleibe ich meiner bisherigen Linie treu und werde keine Angaben ma-

chen,“ sagt Schmid. Eines lässt er aber wissen: „es ist unstrittig, dass zum Erhalt der Ren-

nen und dem Betrieb der Rennbahn in Zukunft gewisse Investitionsmaßnahmen notwendig 

sind. Insoweit wird es wichtig sein, dass der im Vorfeld viel beschworene regionale Schul-

terschluss erfolgt und wir weitere Unterstützung aus der Region erhalten und Fördermittel 

fließen.“ 

Der Pachtvertrag über die Galopprennbahn in Iffezheim zwischen der Gemeinde Iffezheim 

und der Baden Galopp GmbH & Co. KG wird in den nächsten Tagen unterzeichnet. Das 

Pachtverhältnis soll zum 01. April 2021 beginnen, die Durchführung der Großen Woche ist 

das gemeinsame Ziel aller Beteiligten. 

„Unser Dank gilt den Herren Peter Gaul und Stephan Buchner für deren Bereitschaft, die 

Galopprennbahn in Iffezheim zu betreiben. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und gute 

Zusammenarbeit. Auch den weiteren Gesellschaftern von „Baden Galopp“, die maßgeblich 

für den Fortbestand der Rennen mitverantwortlich sind und viel Zeit und Herzblut investiert 

haben, gilt unser herzliches Dankeschön. Ein persönlicher Dank sage ich auch meinem 

Kämmerer Stephan Sax, welcher zusammen mit mir über den gesamten Zeitraum das The-

ma verwaltungsintern begleitet hat, unserem Rechtsanwalt Günter Stüber sowie den Mit-

gliedern im Gemeinderat für die notwendigen Beschlussfassungen. Zu guter Letzt auch 

nochmals ein Vergelts Gott an Baden Racing um Dr. Andreas Jacobs und Paul von Schu-

bert sowie insbesondere Geschäftsführerin Jutta Hofmeister und ihrem Team für die ge-

meinsamen Jahre und das gute Miteinander während dieser Zeit. Trotz der Kündigung war 

die Kommunikation und der notwendige Informationsfluss auch nach der Vertragslaufzeit 

gewährleistet, das ist nicht selbstverständlich. Allen anderen Personen, die sich für die Ret-

tung der Galopprennbahn in Iffezheim in der zurückliegenden Zeit eingesetzt haben, sagen 

wir ebenfalls ausdrücklich Danke, “ betont Bürgermeister Christian Schmid und freut sich 

nunmehr auf den Neustart mit „Baden Galopp“. 


