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Spanisches Lebensgefühl auf dem Reitplatz 
Dressurprüfungen mit anschließendem Showprogramm bei der ,,feria espectacu lo" 
VO\IJUDITH TAUSEI\DFREU'ID Grund hierfür war ein Konzert 

im Stadion. Dadurch wurden dle 
Müngersdorf. Südländische Mu- Parkplätze rund um das Rhein
sik, wehende fahnen und glän- energie-Stadion in Beschlag gc 
zende Pferde waren einl!n g,m- numnwn,"undohnediesePark
zen Tag lang auf dem Gelände plätze kommen wir nicht aus, 
ch•sKölnerReit-undFahrvereins schließlich müssen Ross und 
zubewundern.Esgalt,die „feria Reiter Platz zum Ankommen 
espect:iculo~ zu genießen und und Aussteigen haben·, berich
zuerleben. Die Veranstaltung er- teten die Organisatoren. 
freut sich seit Jahren wachsen- Das Team bestand wie in den 
der Beliebtheit. Kein Wunder, Jahren zuvor neben der eigent
denn hier gibt es spektaku!iirc liehen ldeen11:ebcrin aus ihrem 
Auflrit1ezu bt'wundern. ,,Das ist Mann Lars Nolden sowie Bianca 
schon die kleine Schwester der Salomon. Andreas Köneh und 
Appassionata, die wir hier an- Bea Schürholz. ,,Es steckt schon 
bieten", schmunzeltedannauch viel Arbeit, die wir alle ehren
Organisatorin und Initiatorin amtlich leisten, hinter der Ver
Andrea Ahlbach-Nolden, sieht- anstaltung, die wir dank dieses 
barzufriedenmitdemhochkarä- .liinsatzesundeinigerSponsoren 
tigen Programm. hf'i frt>iem Eintritt ;iuf die ßt>int' 

Morgens um acht Uhr began- stellen", betonten sie. 
nen t.l ie Wtc'lthewerhe. Hier·reig- Das Ergebnis war sehenswert. 
ten die Turnierreiter von der Aus Frankreich war Alicia Do
Kl.i~se A* bis hin zu ·M~ ihr Ta- sogne angereist, die für ihre so
lent. Nicola Heyn~n belegte mit genannte Freiheitsdressur viel 
Virtuoso im letztgenannten Applaus bekam. Weitere Pro
Dressurwettbewerb den ersten grammpunkte waren etwa die 
PlatZ miteinerWertnotevon6,8. "Bailar con Ja Garrorha~ - hier 
Nach einer kleinen Umbaupause wird mit einem langen Stock gP
ginges weiter mit dem Showpro- ritten und dabei gezeigt, wie 

Ein Sprung über die brennende Stange (1.). Daneben Alicia Dosogne sowie ein Mitglied des Pre-Hofes Gleesen. Fotos:Tausendfreund 

gramm, welches dles111al zwar man zumindest friiherinSpani- men zu arbeiten. Dass auch die wieimFlug.Nebendenüblichen Jean-Pierre gespendet wurde. am Rande des großen Turnier
etwas kürzer, aber dennoch mit cn mit den Pferden arbei tet. Be- Kleinen Talent zur großen Show kulinarischen Ständen gab es Dieser wurde durch einen über- und Showtages: Der 27. Geburts-
20 Programmpunkten an- merkenswert war hier unter an- haben, bewies das Mini -Shetty- diesmal auch einen Stand des in fall schwerverletzt und arbeitete tagvon ReiterinAlisa Mausbach 
spruchsvoll ausgefallen war. den.·m ein Sprung über eine Showteam, welches für viele La- Köln bekannten „Hodibc" alias früher auf der Rennbahn - dort wurde gefeiert, ein Pferd wurde 
"Wir mussten ein wenig die Zeit brennende Stange. Da Pferde eher und ebenso viel Applaus Horst Dieter Beyer, der in Riehl wiederum ist Beyer „zu Hause~. aus dem Tumlersport in die 
imAugebehalten,dawirdiesmal das Feuer von Natur aus scheu- sorgten -die~Miniatur"-Talente ein Pferdesportges.chäft be- ~Die,Farnilie'derReiterkennt "Rente" verabsrhiellet. Jn
denSonntagalsVeranstaltungs- en, ist eine solche Leistuflg ein machteneinfarhSpaß.Soreihte treibt. Dort v,urden Lose ver- sich und hilft sich~, so Andrea sonstcn ist alles wie immer~, 
tag nehmen mussten", bedauer- Beweis für die absolute Bereit- sich ein Programmpunkt an den kauft, deren Erlös von Hodibe Ahlhach-Nolden. Ein wenig fa- meinten die Beteiligten zufrie -
teAhlbach-Nolden. schaft, mit dem Reiter zusam- niichstenundderAbendverging zugunsten des Obdachlosen miliärcAtmosphärcgabesauch den. 




