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> Vielseitigkeit

Sechs Strecken
durch den
Busch

Unterbeuern Sechs Geländestrecken, rund achtzig
Hindernisse und über 350
Starts: Zwar sorgten starke
Regenfälle beim Vielseitigkeitsturnier vom 5. bis 7. August
in Unterbeuern für Ausfälle,
doch am Ende gab es guten
Buschsport zu sehen.
Von Martina Scheibenpflug

E

Haben heuer einen Lauf:
Sarah Rawe und Cortina
fegten problemlos durch
das Cross.

rstaunlich gut präsentierte sich der Boden auf der gemütlichen kleinen Anlage hoch über dem Ammersee vor allem
am Sonntag. Während in weiten Teilen
Bayerns etliche Prüfungen und sogar ganze
Veranstaltungen aufgrund der Wassermengen abgesagt werden mussten, stand der RZV
Lechtal gut da. „Als Freitag Nacht der Bach
direkt neben dem Springplatz 20 Zentimeter über das Ufer trat, wurde mir schon ein
bisschen Angst“, gab Dr. Matilda HolmerRattenhuber zu. Die Turnierleiterin sah ihre
Felle im wahrsten Sinne des Wortes davon
schwimmen, doch hatte sie nicht mit der
Ausdauer und Kompetenz des Helferteams
und auch des Geländedesigners gerechnet.
„Die rund 100 Mitglieder, Freunde und Bekannte, die wir für die drei Tage motivieren
konnten, haben alle Überstunden gemacht
und gemeinsam mit Christian Zehe als Parcoursbauer die Strecken geändert und entsprechend modifiziert, sodass diese am Ende
für alle Teilnehmer gut bereitbar waren“, so
die engagierte Tierärztin, die selbst auf einen
Start verzichtete und ihre Vollblutstute Tudorville von Nina Schultes vorstellen ließ.
Die Bereiterin des Bayerischen Hauptund Landgestüts Schwaiganger steuerte den
sechsjährigen Vierbeiner, der von Gut Isarland
stammt, dann prompt bei dessen erstem
Turnier zum Sieg in der Springpferdeprüfung
Klasse A*.
„Da bin ich schon sehr stolz, schließlich
habe ich Tudorville bis vor zwei Wochen selbst
geritten, aber die Doppelbelastung Turnierleitung und selbst an den Start gehen war mir
einfach zuviel“, stellte die glückliche Besitzerin
am Ende fest.
Stolz war am Sonntag Nachmittag auch die
Siegerin der international ausgeschriebenen
CIC**-Prüfung, dem iWEST Ammersee Cup.
„Ich freu mich wahnsinnig, dass ich hier gewinnen konnte, denn das Gelände im hügeligen
Bayern ist ganz schön anspruchsvoll und die
Strecke hatte es schon ein bisschen in sich“,
kommentierte die Wiesbadenerin Antonia
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Klemme ihren Sieg auf dem zehnjährigen
polnischen Wallach Jack in the Box. Die Platzierung in dieser Prüfung übrigens machten die
ausländischen Gäste unter sich aus, darunter
fanden sich Schweizer, Österreicher, Italiener
und Spanier. Bayerns Paradereiter wie Tina
Krüger, Anna-Katharina Vogel, Bodo Battenberg
oder Robert Sirch hatten Pech und schieden
aus oder zogen zurück.
Ganz anders sah es da allerdings im CIC*
aus. Nach tollen Runden in Dressur, Springen
und Gelände holte sich Nina Schultes mit
dem selbst gezogenen achtjährigen Trakehner Zappelphilipp die goldene Schleife. Es
folgte Sarah Rawe vom Reitclub Steinsee mit
Cortina, die ebenso wie die Siegerin eine der
wenigen Vier-Fehler-Runden in dem „wettergeschädigten“ Springparcours absolvierte,
der keine Null-Fehler-Ritte zuließ. Auch die
Plätze fünf und sechs belegten mit Johanna
Sirch (Fischen) und La Samira sowie Katharina
Schedel (Markt Schwaben) und Carla zwei
Teilnehmerinnen aus Bayern.
„Da ist nichts verschenkt worden, es gab viel
zu springen und war technisch anspruchsvoll‘“,
beschrieb Nina Schultes die Strecke mit den
22 Hindernissen, für die der internationale
Course-Designer Christian Zehe, selbst bis
zur Teilnahme bei Europameisterschaften im
Vielseitigkeitssattel erfolgreich, zuständig war.
Schon zum dritten Mal ist der Rostocker
in Unterbeuern am Werk gewesen und zeigte
sich ganz begeistert von der Veranstaltung.
„Hier wird alles 1:1 umgesetzt, was man als
Parcoursbauer so für Vorstellungen hat, das
läuft perfekt“, zog Zehe am Ende Bilanz.
Schließlich habe er den Platz in Unterbeuern
nicht so gut gekannt, da sei die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter besonders wichtig.
„Hier ist noch ein richtiger Geländekurs mit
vielen Hügeln und natürlichem Wasser, da
müssen die Pferde schon zeigen, dass sie
richtig geländetauglich sind.“ Die Einstellung
der Vierbeiner spiele da eine große Rolle, Mut
und die Bereitschaft zum Vorwärts seien wichtige Kriterien. Wie in den vergangenen Jahren

Viel spannender
als Fernsehen oder
Computerspiele:
Für die jüngsten
Zuschauer war
in Unterbeuern
bunte Unterhaltung
geboten.
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Alles im Griff und immer gut
drauf: Turnierleiterin Dr. Matilda
Holmer-Rattenhuber kann so
schnell auch kein Hochwasser
erschüttern.
1

3

2 „So ein tolles Turnier“:
Antonia Klemme holte sich mit
Jack in the Box den Sieg im iWEST
Ammersee Cup, einem CIC**.
3 Kraftvoll und frisch vorwärts
durchs Gelände in Unterbeuern:
Nina Schultes und Zappelphilipp.
4 Da hatte die Konkurrenz
das Nachsehen: Mit Jack in the
Box bewältige Antonia Klemme
aus Wiesbaden das Cross mit
Leichtigkeit.
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kam der Parcoursbauer auch heuer wieder auf
Initiative der Familie Meyer nach Unterbeuern.
Denn erneut hatte sich diese als Hauptsponsor
zur Verfügung gestellt, schließlich zählt Dr.
Dorothe Meyer, Chefin der Firma iWEST nach
wie vor zu den ganz großen Verfechtern der
Vielseitigkeit. „Für mich ist das immer noch
die Königsdisziplin des Reitens und es wäre ein
Albtraum, wenn diese verschwinden würde“,
sagt die engagierte Sponsorin. Zwar werde sie
immer wieder darauf angesprochen, dass dieser
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Sport doch nur schwer vereinbar sei mit ihrer
Firmenphilosophie, alles für die Gesundheit
der Pferde zu tun. Doch da hält Dorothe Meyer
deutlich dagegen: „Wenn man den Pferden
ins Gesicht schaut, sieht man, dass die wissen
wofür sie galoppieren“, ist sich die resolute
Pferdedame sicher, und weiter: „Für mich gibt es
nichts Schlimmeres, als zwölfjährige Mädchen
auf dem Turnier zu fragen, was sie so reiten,
und dann kommt als Antwort ‚Dressur‘“. So
eine frühe Spezialisierung sei der falsche Weg.

Dem werde in Unterbeuern durch verschiedene Prüfungen vorgebeugt, wozu vor allem
Wettbewerbe wie ein Stil-Geländeritt der Klasse
E oder ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse A
mit Geländehindernissen zählten.
Auch Parcoursbauer Zehe ging in Sachen
Nachwuchsarbeit mit gutem Beispiel voran.
„Die jungen Parcourschefs fehlen in Bayern
genauso wie die jungen Richter und Reiter, da
ist leider ein Loch zu erkennen“, so der Rostocker, der mit dem in Schwaiganger arbeitenden
Jonathan Miller bereits zum wiederholten
Mal einen Assistenten beschäftigte. Der junge
Pferdewirt vom Haupt- und Landgestüt will
sich zum Parcoursbauer ausbilden lassen und
holt sich bei Zehe wertvolle Tipps.
Überhaupt ist die Zusammenarbeit mit
Schwaiganger recht eng. „Wir haben uns ein
paar Helfer von der dortigen Turniergemeinschaft ausgeliehen ebenso wie einige Sprünge“,
erzählt Matilda Holmer-Rattenhuber. Dafür
stellten die Lechtaler dann dem Landgestüt
ihre Funkgeräte zur Verfügung. „So halten
wir die hohen Kosten, die ein internationales
Vielseitigkeitsturnier verursacht, einigermaßen
im Rahmen.“ Stewards, Parcoursbauer, Rettungsteams – alle wollen schließlich bezahlt
werden. Mit drei Krankenwägen in Bereitschaft
liegen die Veranstalter sogar über der Mindestanforderung. Da die Strecke auf beiden Seiten
des Bachs verläuft, wollten sie auf Nummer
Sicher gehen. „Gott sei Dank sind die Sanitäter
nicht zum Einsatz gekommen“, zeigte sich die
Turnierchefin am Ende dann auch erleichtert.
Am Sonntagabend jedenfalls war kollektive
Entspannung angesagt. „Wenn man wochenlang alles so schön herrichtet und dann nach
solchen Regengüssen innerhalb von ein paar
Stunden alles kaputt erscheint, dann ist das
schon erst einmal sehr frustrierend“, gab Dr.
Matilda Holmer-Rattenhuber zu. Doch Ende
gut, alles gut: Obwohl erstmals ein CIC*
und ein CIC** gleichzeitig auf dem Programm
standen, konnten die Lechtaler eine durchweg
positive Bilanz ziehen. Hofbesitzer Alfred Graf
übrigens, der 2013 nach 30 Jahren den Posten
des 1. Vorsitzenden im veranstaltenden RZV
Lechtal abgab, sah das genauso. Wieder hatte er
in monatelanger Vorarbeit Sprung um Sprung
gebaut, renoviert oder ergänzt. Damit auch
geschafft, dass sich die Strecken in optimalem Kleid präsentierten. Erfahrung haben die
Lechtaler ja genug, immerhin veranstaltete
der RZV heuer sein 36. Turnier.
Was die Zukunft betrifft, zeigen sich nicht
nur Alfred Graf und die Vorstandsriege rund um
Dr. Matilda Holmer-Rattenhuber optimistisch,
sondern auch Dr. Dorothe Meyer stellt ganz
klar fest: „Dieses Turnier hat Charme und ist
sehr gemütlich, wir schauen einmal, wie sich
das entwickelt und was man hier noch so alles
bewegen kann.“<<
Alle Ergebnisse unter www.renate-gassner.de
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MSG Stab l e h o p p e r
P roduzi ert mi t d e r E r fa h ru n g
von über 3 . 0 0 0 P fe r d etr u c k s
bis 26 Ton n en .

399,-
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o hne Anzahlung

f ür de n V OL L ausgesta tteten
MSG Stablehopper professional
mit L e e rge wic ht a b

# B estes P r ei s / Le i s t u n g sverhäl tn i s
# Beste Au s s ta t tu n g
# Bestes D es i g n
# Inno vati v s te Ba u w ei s e
# Längste Ga r a n t i e zei t
# Geri ngs te r We r t v er l u s t

2 . 2 6 0 Kg.
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# PKW F ühre rschein (B)
# K e in Te mpo limit
# G e ringe S t e uer n und
Vers ic he rung
# minimale U nter ha ltskosten
# ho he S ic he rh eitsr eser ven
# Anhängelast 2,5 oder 3 Tonnen
# Auflastvariante 4,25 To. lieferbar
# Alle Farben und Ausstattungen
ab Lager lieferbar
# Vorführung bei Ihnen zuhause

Ve r t r i e b

T h e Tr u c k C o m p a n y
We rne r Hags t e dt e .K.
De hlt hune r S t raße 5 6
D- 2 7 7 7 7 Gande rke s e e
Mo bil:

1.499,-*

+49 (0) 170 / 4 75 67 80

We b:
www.hags t e dt .de
E- mail: we rne r@ hags t e dt .de
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www.msg-tr ucks.com
E- mail: inf o @ msg-tr ucks.com
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