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Aufmarsch der grünen Hüte
Ungarische Post I Beim Haflinger & Kaltblut Festival in Schwaiganger (29. Juni/1. Juli)
beeindruckte heuer vor allem eine etwas andere Quadrille. BAYERNS PFERDE war bei den
Proben dieses rasanten Spektakels dabei.

E

ine Schnapsidee war’s am Anfang, aus
der Laune des Moments heraus. „Ich
bin schon öfter mit meinen Pferden als
ungarischer Postreiter aufgetreten – zum Beispiel in Schwaiganger oder auf dem Bohmerhof in Wackersberg“, sagt
Rasso Babel aus
Sachsenkam.
Seit gut fünf
Jahren prä-

sentiert er seine Kaltblüter auf diese Art in
der Öffentlichkeit. „Zur Gaudi habe ich dann
mal gesagt, dass eine solche Quadrille doch
auch was fürs Haflinger & Kaltblut Festival
wäre.“ Sein Freund Peter Lerch, Mitglied im
Rassebeirat Kaltblut des bayerischen Zuchtverbandes, war begeistert. Man trat an

andere junge Kaltbluthalter heran, von denen man annehmen konnte, dass sie mitmachen würden. Innerhalb von nicht mal vier
Wochen hatten Babel und Lerch die Truppe
zusammen.
Dienstagabend, Mitte Juni. Zehn junge
Männer und zwei junge Frauen, im Alter
zwischen 20 und 30 Jahre, und zwei Dutzend
Kaltblüter, treffen sich auf dem Haupt- und
Landgestüt Schwaiganger. Bei den Haflingerund Kaltbluttagen in knapp drei Wochen
wollen sie mit ihrer Quadrille im Showprogramm auftreten. Sie stehen dabei jeweils
auf zwei Pferden, Ungarische Post heißt das.
Die Quadrille soll beim Festival das erste
Mal aufgeführt werden, eventuell noch beim
Iwest Alpencup Mitte Juli in Schwaiganger
und auf dem Zentrallandwirtschaftsfest im
September in München. Damit sich das Üben
auch lohnt.
Schon die 24 Kaltblüter allein, so wie
sie da stehen, sind ein imposanter Anblick.
Gezäumt sind sie mit Fahrkandaren, manche
Pferde tragen Decken, andere nicht. Manche
Postler sind barfuß, einige tragen Bergschuhe
– nur auf die Kopfbedeckung hat man sich
rasch geeinigt: grüne Hüte.

So mancher Reiter
trainierte lieber barfuß.

Tempo ist für die
Jungzüchter kein Problem
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Einmal die Woche wird geübt, seit Mitte Mai
trifft man sich hier regelmäßig. Erstaunlich,
wie gut die Quadrille-Figuren bereits jetzt
schon klappen. Die Reiter haben keine Gewichtshilfe, sie können nur mit Stimme und
Zügeln lenken und das Tempo regulieren.
„Wir wollen mit dieser Aufführung zeigen,
wie umgänglich und nervenstark Kaltblüter
sind“, erklärt Lerch. Nervenstärke zeigen
die Vierbeiner bereits beim Training: Sie
werden ausgeladen, zusammengespannt, der
Reiter steigt auf und nach ein paar Runden
im Schritt und Trab geht’s schon los. Dabei
sind Deckhengste, Zuchtstuten und Wallache
– mit Warmblütern ist das kaum vorstellbar.
Ein Hengst ist erst drei Jahre alt.

Höchste Konzentration: Beim Training der
Quadrille arbeiteten die Reiter präzise.
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Übermütig: Nach dem Training noch eine Runde zur Geländewiese und flott durchs Wasser.
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Auch Eltern, Geschwister und Freunde
helfen mit. Gemeinschaftssinn wird hier groß
geschrieben. „Das ist bei Kaltbluthaltern so,
dass alle mitkommen“, sagt Pferdewirtschaftsmeister Lerch.

Allerdings: Übung muss sein. Das Zusammenspiel zwischen Pferden und Reiter
ist vor allem bei der Ungarischen Post auch
viel Gewöhnungssache. „Man muss ein gutes
Gleichgewicht haben, die Pferde müssen
einen gut kennen und Vertrauen haben“,
sagt Babel. Alle Pferde dieser Quadrille sind
eingeritten und eingefahren. Geschwindigkeit
ist für die Jungzüchter kein Problem. „Macht’s
ruhiger!“, ruft Lerch. Das ruft er im Laufe
dieses Trainingsabends noch mehrfach, die
Aktiven haben Spaß und wollen sich gegenseitig übertrumpfen. Dieser Spaß beflügelt
und ist ansteckend. Bereits beim Aufräumen
des Springplatzes halfen alle mit, ruck zuck,
stehen Ständer und Stangen an der Seite. Ein
Vorbild für manchen Parcoursdienst...
Dass sie beim Üben auch mal im Dauerregen klatschnass wurden – egal, der guten
Laune tat das keinen Abbruch.

„So wie ihr geht, so reitet ihr“

Koordinator Peter Lerch:
„Die Nervenstärke der Kaltblüter zeigen.“
www.bayernspferde.de

Trotz allem Übermut: Bei der Planung geht die
Truppe gewissenhaft vor. So gibt es zwei Reservereiter, damit die Aufführung auch klappt,
falls ein Paar ausfällt. Und jene Teilnehmer, die
sich noch nie Gedanken über Hufschlagfiguren
machen mussten, trainieren diese erst mal zu
Fuß. Auch hier achten sie auf ihre Abstände
und die korrekten Linien. Denn: „So wie ihr
geht, so reitet ihr“, hat Pferdewirtschaftsmeister
Lerch ihnen eingeschärft.
Anschließend geht es noch auf einen Ratsch
in die Gaststätte. Manöverkritik, Termin fürs
nächste Training ausmachen und ja, Spaß
haben. Irgendwie auch eine tolle Art der
Jugendförderung. „Unsere jungen Leute sind
von den Pferden schon begeistert“, sagt Peter
Lerch irgendwann. „Man muss ihnen nur Betätigungsfelder bieten, die sie interessieren.“
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