VorAnkündigung

Eventing im Voralpenland
Vom 12. bis 15. Juli findet in Schwaiganger neben einem internationalen Vielseitigkeitsturnier auch die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Eventer statt.

N

achdem das Turnier im vergangenen
Jahr schon ein voller Erfolg war, legt die
Turniergemeinschaft Haupt- und Landgestüt Schwaiganger, die 2011 neu gegründet
wurde, nun noch eine Schippe drauf. So wird
beim diesjährigen iWEST Alpen Cup neben
der Ein- und Zwei-Sterne-Prüfung nämlich
auch erstmals die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Vielseitigkeitsreiter auf
dem Gelände des Haupt- und Landgestüts
Schwaiganger ausgetragen. Maßgeblich für
diese Wertung sind die Ergebnisse aus der
Zwei-Sterne-Prüfung. Als Titelverteidiger
geht die Mannschaft aus dem Rheinland
ins Rennen. Doch nicht nur nationale Reiter,
auch internationale Top-Eventer werden
in der Voralpenregion erwartet, denn die
ausgeschriebenen Prüfungen sind wirklich
reizvoll. Der iWest Alpen Cup, das ZweiSterne-CIC, gilt zum Beispiel als Sichtung
für die Europameisterschaften der Junioren
und Jungen Reiter.

Vor einer traumhaften Kulisse
gehen die Vielseitigkeitsreiter
an den Start.

Förderung des Nachwuchses
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Da heißt es also schonmal für die Nachwuchssportler, sich ins rechte Licht zu rücken, um sich für eins der begehrten Tickets
zu empfehlen. Auch der U25-Förderpreis
Vielseitigkeit ist mit eingebunden. Ziel dieser Sonderwertung ist es, den jungen Talenten unter 25 Jahren den Einstieg in das
Senioren-Lager ein wenig zu vereinfachen.
Ebenso der Vielseitigkeitsnachwuchs unter dem Sattel ist in dieser Prüfung richtig,
zählt sie doch überdies für den Derby-Dynamic-Cup 2012, eine Serie für in Deutschland
gezogene sieben- bis neunjährige Nachwuchsbuschpferde. Ebenfalls international wird es in der Ein-Sterne-Prüfung, dem
NÜRNBERGER Cup. Ganze 88 Starter haben im vergangenen Jahr an dieser Prüfung
teilgenommen und überhaupt gab es eine
große Resonanz auf die Veranstaltung. Insgesamt waren 134 Reiter aus sieben Nationen in Schwaiganger am Start. Und damit
das auch so bleibt – bzw. sogar noch besser
wird – ist das Turnierteam schon seit geraumer Zeit im Einsatz, um beste Bedingungen

für die Reiter und ihre Pferde zu schaffen.
So auch Parcoursbauer Christian Zehe aus
Rostock. Er ist für die Gestaltung um den
Bau der Hindernisse auf dem anspruchsvollen und vor allem hügeligen Gelände
zuständig. „Ich habe schon den ersten Sonnenbrand, das ist ein Ambiente wie im Urlaub: Arbeiten, wo andere Urlaub machen“,
freut er sich.

Voller Zeitplan
Schon am Donnerstag geht es mit den Dressurprüfungen los, die am Freitag fortgesetzt werden. Am Samstag heißt es: Auf ins
Gelände! Auf dem großzügigen Areal rund
um das Gestüt findet nämlich dann die Geländeprüfung statt. Zuschauer können das
Geschehen live an der Strecke mitverfolgen,
diejenigen, die jedoch lieber einen Gesamtüberblick haben, können den Großteil der
Strecke auch von einer Erhöhung aus gut
einsehen. Der Gesamtsieg der einzelnen
Prüfungen wird am Sonntag im Parcours
entschieden. Hier zeigt sich, wer sich noch
einmal auf den Punkt konzentrieren kann,
den bunten Stangenwald am besten überwindet und am Ende ganz oben auf dem
Treppchen steht.
Doch auch neben dem Sport wird den Besuchern des Vielseitigkeitsturniers eine ganze
Menge geboten. So steht für die kleinsten
Familienmitglieder eine große Spielwiese
zur Verfügung. Dort gibt es ein Trampolin, einen Geschicklichkeitsparcours, einen
Schminkclown und noch vieles mehr. Nach
Lust und Laune eingekauft und geschmaust
werden kann auf dem traditionellen Bauernmarkt und dem Ausstellungsbereich
und natürlich öffnet auch das Gestüt seine Pforten für interessierte Besucher. Am
Sonntag kann nicht nur die gesamte Anlage besichtigt werden, das Gestütspersonal
hat sich auch ein buntes Showprogramm
überlegt, das einen Einblick in die Arbeit
der Metropole der bayerischen Pferdezucht
geben soll.
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