
Die Geselligkeit kommt im Reitsport nicht zu kurz 
Der Kölner. Reit- und Fahrverein in Müngersdorf richtete sein großes Dressur- und Springturnier aus 
Von HANS·WILLI HERMANS 

MÜNGERSDORF. Malkreide, 
Stempel, Blocks und Hufkrat
zer: So sahen die Sachpreise 
für den Nachwuchs beim Gro
ßen Dressur- und Springtur
nier bei m Kölner Reit- und 
Fahrverein in Müngersdorf 
aus . • Die haben sich riesig ge
freut, die jüngste Teilnehmerin 
war gerade mal dreieinhalb", 
erzählte Vorstandsmitglied 
Bianca Salomom. Ross und 
Reiter wurden dabei noch am 
Führzügel durch die Halle ge
leitet, aber wer schon etwas äl
ter und weiter fortgeschritten 
war, durfte auch unter Beweis 
stellen, dass er die Wechsel 
zwischen Schritt, Trab und Ga
lopp beherrscht. Selbstver
ständlich lag der Schwerpunkt 
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bei den insgesamt 16 Prüfun
gen wieder auf anspruchsvol
leren sportlichen Leistungen 
in den .A"- bis M-Klassen- die 
Abkürzungen stehen für .An
fänger" beziehungsweise .mit
telschwer". 

Mehr als 700 Teilnehmer 
meldeten sich aus den Kreis
verbänden Köln, Rheinland 
und Rheinlandpfalz an und die 
Organisatoren hatten auf dem 
Gelände alle Hände voll zu tun. 
.Ohne den Einsatz von über 100 
ehrenamtlichen Helfern aus 
dem Verein, die ja auch zwi
schendurch den Platz in Ord
nung bringen und die Hinder
nisse verändern müssen, wür
de hier garnichts laufen", sagte 
Salomon. 

Jugendarbeit wird im Verein 
groß geschrieben, etwa die 
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Hälfte der rund 300 Mitglieder, 
schätzte Overzier, ist unter 21 
Jahren, die Mitgliedsbeiträge 
ab 70 Euro jährlich seien für 
weite Teile der Bevölkerung er
schwinglich. 

Besonders stolz ist man im 
Vorstand auf den .Schulstall", 
den der Verein seit dem ver
gangenen Jahr in Eigenregie 
betreibt. • Wer bei uns reiten 
lernen möchte, muss dafür 
nicht Vereinsmitglied werden, 
man bezahlt die Reitstunden 
einzeln oder über eine Zehner
karte", so Salomon .• Das wird 
sehr gut angenommen, wir ge
ben über 250 Stunden pro Wo
che. Alle AltersstUfen sind ver
treten, von den ganz jungen 
Kindern bis zur Ü-50-Gruppe", 
ergänzte Overzier. Einige Reit
schüler dürfen auch auf dem 
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Thrnier ihr Können auf einigen 
der 13 Lehrpferde zeigen. die 
speziell für diesen Zweck aus
gewählt wurden: .Die Voraus
setzung ist, dass es keine ner
vösen Tiere sind", so Saloinon. • 

Überhaupt sei Einfühlsam
keit im Pferdesport wichtiger 
als Athletik oder Kondition. 
Vielleicht ist das auch der 
Grund dafür, das er immer 
noch eine Domäne der Damen
welt ist: Rund 80 Prozent der 
Vereinsmitglieder seien Frau
en, schätzte Salomon. Da kom
me auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz, wenn man sich abends 
nach der Arbeit im Casino 800 
auf dem Vereinsgelände trifft 
und dort auch mal einen Ge
burtstag feiert. 

m koelnerreitundfahrrverein.de 
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Fehlerfrei über die Hindernisse: Reiter aus Köln und Umgebung leite
ten ihren Sportpartner durch den Parcour. (Foto: Hermans) 

" 


