
Barockpferde schinden Eindruck 
Beim Traditionstumier werden auch Dopingtests durchgefülut 

Hocb zu Ross traten 600 
Profis und jtmge Anfänger 
zu einem dreitiigigen Reit
tmnier an. 

VON St·tUS l-ftJ.A Pt\NDYA 

ftliingel'Sdorf - Auf dem Platz des 
Reit"e""ns ist ein Durchkommen 
kaum möglich. Auf der Suche nach 
dem letzlen wiclJIIgcn Accessoire. 
der Gerte oder dem schwarzen Reit
helm, schwirren überwiegend Mäd
chrn und einige Jungen durch die 
Anlage. Die Pferde und Ponys wer
den noch einmal gekämmt lind ge· 
striegelt. der lange Schweif Zll ei
nem ordentlichen Zopf gefl ochten. 
Während sich die Ki nder nervös auf 
ihre Präsentation vorbereilen, gehen 
die erfuhrenen Reilerinnen des Ba
rockwellbewerbs an den Stan. 

Das Rell-und Springtumier des 
Kölne,. Reit- und Fahrvereins an der 
Auchener Straße war gtH besucht. 
Kinder und Erwachsene. Dressur
und Spri"greiter, Profis und Anfä n
ger gmgen an den Start. lnsßesamt 
folgten mehr als600 Reiter und Rei· 
terinnen der Ausschreibung des 
Vere ins . Oie Dressurprüfung spc· 
ziell für Barockpferde sorgte bei den 
ZuscJtauem liir besondere Begeiste
rung. Zu dieser Priifimg sind nur 
spezielle Rassen. Zum ßcb"jlicl An
~a l \l5icr, Fnesen lind Lipizzancl'Zu
gelassen. Re iteri n und Plerd absol· 
vierten die Priifung in spanischer 
Landestracht oder aufwändigen 
Kostümen. Neben der optischen 
musste auch die sponliche HarntD
Ole zwtschen Rei ter und Pferd stim
men. Punlrtabzüge drohten, etwa 

JI ·-, 

Nebe" eine.m rosa.gcschmiicktcm Schimme/ll'irkl der dreijiilzrige rr;sfml auf sei/will Mini-POil)' noch kleiner. 
Der Liebli1lg der Zuschauer war er frof:dem. tUU) rA N D Y A 

wenn cin" Aufgabe ausgelassen 
",,,de. Doch das passierte nur sei
ten, und so freuten Sich Gerlinde 
ßriicker und ihr Friese SjDcrd am 
Ende nut emer 7,S-Wertung über 
den erSten Platz. 

Auch der Nachwuchs bekam die 
Möglichkeil. sein Talelll zu bewet
sen. Während der Führzügelklas c 
konnten Mädchen und JUlIgen zei
gen, dass auch sie die Kunst des Tra
bes beherrschen. Auf Mini-PoIIYS 

und mil Srurl1tehn bewafiiu:l Wng Organtsatorill des Turnters. uf die 
e,<, mit Mamas Unrersriitzung, auf Gesundhett der I'rerde wird beim 
den Platz. Während manche dem Turnier ebenso geachtet wie allf 
spannenden Tre iben auf dem Platz vo llseilldige Impfungen. flcnnohne 
folgten, schlenderten alldere über die darfkein Tieran den Start gehen. 
die Anlage, beobachteten Re iter und Von der Möglichkeit. zusätzlich 
Pferd bei der Vorbe reitung in der Doptngtests zu madlcn. wurde tn 
Halle oder ließen es Sich tlTl elllern Miiltgcr.;dorf auch Gebra uch ge
der vielen Imbissstiinde schmecken. macht. ,_Wir siJtd hier nicht bei 
.. Unsere Vernnstultungisl ein Famt- Olympia", schmunzelt Andren Ahl
liellfest und nichlnure," sport licher bach, ,.kelll Teilnehmer mussie dis
WeUknmpP'. sagt Andre, Ahlb"ch. qu.li fizicn werden." 


