
Ein super Team: Nina von Schwartzenberg (KRV) und Clever holten sich den 5. Platz im 
M*-Springen. Ringrichter Heinz Kunstmann gratulierte dem Paar. Fotos: Landzettel 

Frank Plock ist für seine schnellen Ritte bekannt. Hier fliegt er 
gerade spektakulär mit Lexus über den Sprung. 
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Huckepack über Oxer 
und Steilsprung 

Knapp 400 Reiter starteten beim Schwalm Klassik 2015 
Von AYLIN LANDZETTEL 

•  Ziegenhain. Hufe klappern 
über den Asphalt, ein aufmun-
terndes Schnalzen mit der 
Zunge ist zu hören: Am Wo-
chenende ging es rund beim 
Schwalm Klassik 2015 des 
Kreisreitervereins  der 
Schwalm (KRV) in Ziegen-
hain. Bei Dressur- und Spring-
prüfungen der Klassen A bis 
M konnten circa 400 Reiter 
mit rund 1300 Pferden gegen-
einander antreten. 
Die warmen Temperaturen 
am Samstag machten es den 
Reitern nicht leicht. Im Dres-
sur-Viereck und auf dem 
Springplatz im Freien störte 
die Sonne, die auf Pferd und 
Reiter strahlte. In der Halle 
dagegen stand die Luft und 
machte die zu reitenden Auf-
gaben auch nicht leichter. 
„Die Pferde müssen bei jedem 
Wetter ran", erklärte Martina 
Koch, Pressesprecherin des 
Kreisreitervereins  der 
Schwalm. Auch bei Regen, der 
am Sonntag das Turnier im 
Griff hatte. 
Über 1000 Zuschauer tum- 
melten sich insgesamt an den 
dreiltirniertagen auf dem Ver- 

Ein Jahr dauerte die Planung 
des Turniers. „Die heiße Pha-
se war drei Monate vorher", 
sagte Koch. Zum ersten Mal 
wurden Boxen für Teilneh-
merpferde angeboten. „Es 
kommen Reiter aus West-
falen und sogar aus 
Augsburg", erzählt die 
Pressesprecherin. 
Aber vor al-
lem  Reiter 
aus der nähe-
ren Region sei-
en  vertreten. 
Genügend Was-
ser, um die Pferde 
bei den warmen 
Temperaturen ab-
zuspritzen, stand 
kostenlos zur Ver-
fügung. Circa 30 
Freiwillige wa-
ren im Einsatz - 
Kuchen verkau-
fen, Protokolle bei 
den  Prüfungen 
schreiben, den Parcours 
auf-, um- und abbauen. 
„Viele  Reiter, die 
selbst an den Start 

gehen, helfen dann zwi-
schendurch und räumen 
den Parcours um", sagte 
Koch. 

Für die Zukunft plant 
der Kreisreiterver-
ein das llirnier auf 
zwei Wochenen-
den aufzuteilen. So 
könne an einem 
Wochenende nur 

Dressur, am an- 
deren nur 

Springen an-
geboten 
werden, er-
klärte 
Koch. 

einsgelände.  Abwechselnd 
schauten sie bei den Dressur-
und Springprüfungen zu und 
fieberten mit. Besonders beim 
Springen ging öfter ein Rau-
nen durch die Reihen, wenn 
ein Pferd spektakulär über 
das Hindernis flog oder ein 
Reiter das Gleichgewicht ver 
lor und im Sand landete. Zu 
schweren Verletzungen ist es 
aber nicht gekommen. 

Isabel' Grede 
mit Shalom in 
der M-Dres-
sur-Prüfung. 
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