
Konzentriert in der Reithalle: Reiterin Christiane 
Schlitt. 

Auf der Lämmerweide: Zum Reitturnier in Ziegenhain waren1250 Starts gemeldet. Dabei waren 360 Reiter und 800 Pferde, hier Lena 
Schneemann auf Glantina. Fotos: Haaß 

Turnierluft in der Schwalm 
Kreisreiterverein hatte am Wochenende zu seinem Traditionswettbewerb eingeladen. 
VON MATTHIAS HAASS 

ZIEGENHAIN. Von Freitag bis 
Sonntag trafen sich Spring-
und Dressurreiter aus Nord-
hessen auf der modernen Reit-
sportanlage des „Kreisreiter-
verein der Schwalm" (ICRV) 
zum traditionsreichen Reit-
turnier auf der Lärnmerweide 
in Ziegenhain. Den spannen-
den Abschluss und Höhe-
punkt des Schwalm-Klassikers 
bildete am Sonntagnachmit-
tag eine mit 600 Euro Preis-
geld dotierte Springprüfung 
der Klasse M. 

Schon seit Anfang der 
1950er-Jahre richten die Mit-
glieder des KRV das Reittur-
nier aus. Mit den Jahren sind 
sowohl die Wettkampf- wie 
auch die Außenanlagen des 
weitläufigen Geländes an der 
Lämmerweide immer profes-
sioneller geworden. 

Boden neu gepflastert 
„Der Boden vor der Anlage 

wurde erst vor kurzem ge-
pflastert und für die Reiter ha-
ben wir direkt am Springplatz 
eine neue Meldestelle errich-
tet", sagte der Vorsitzende des 
KRV Eckhardt Glintzer. Für  

den Willingshäuser war es das 
erste Turnier in verantwortli-
cher Position. Erst im März 
wurde der bekennende Nicht-
reiter zum Vorsitzenden ge-
wählt. „Ich bin durch meine 
Tochter zum Reitsport gekom-
men", erklärte Glintzer lä-
chelnd. 

Beim Sommerturnier 2015 
sei mit über 
1250 gemelde-
ten Starts, 360 
Reitern  und 
mehr als 800 
Pferden auch 
in diesem Jahr 
wieder ein Zu-
wachs zu Ver-
zeichnen ge-
wesen, sagte 
Antje Schnee-
mann  am 
Samstagnach-
mittag.  Ge-
meinsam mit 
zwei Kollegin-
nen war sie in 
der Meldestel-
le für den ord-
nungSgemä-
ßen  Ablauf 
des Turniers 
verantwort-
lich. Hier lie- 

fen alle Fäden zusammen. Bei 
der Organisation des Turniers 
waren rund 60 Vereinsmitglie-
der eingespannt, erklärte Ge-
schäftsführerin Janina Riebe-
ling. 

Drei Tage lang standen die 
Mitglieder des Kreisreiterver-
eins der Schwalm buchstäb-
lich unter Stress. Turniertage  

sind lang: Die Meldestelle 
musste immer besetzt, der 
Platz nach jedem Springen 
wieder hergerichtet werden. 
Für die Sicherheit sorgten in 
gewohnt kompetenter Weise 
die Helfer des DRK. Die guten 
Bedingungen in Ziegenhain 
sind für Pressesprecherin Mar-
tina Koch ein wesentlicher 
Grund für die positive Ent-
wicklung bei der Zahl der Tur-
nierteilnehmer: „Unser Platz 
sucht in der Region seinesglei-
chen. Die regionalen Reiter 
reiten mittlerweile alle hier." 

Mit der Zuschauerresonanz 
zeigte sich die Pressespreche-
rin ebenfalls zufrieden. An 
den drei Turniertagen seien 
wohl annähernd 1000 Zu-
schauer zu Gast auf der Reit-
sportanlage an der Lämmer-
weide gewesen. „Es läuft", 
brachte es Ecichardt Glintzer 
zufrieden auf den Punkt. 

Bereits nächsten Sonntag 
können Reitsportbegeisterte 
auf der Lämmerweide wieder 
Turnierluft schnuppern. Der 
ICreisreiterverein der Schwalm 
organisiert am 19. Juli ein Ju-
gendturnier. 
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