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2. Fun Equitation bei den Criollos im Hegau
Die Deutsch-Schweizer Kooperation bewährt sich. 

 Ein Bericht über die Veranstaltung am 6.+7. August 2011

Fun Equitation & Horber Reiter

Rassige Pferde, spannende Wettkämpfe und atemberaubende Showakteure mit eindrucks- 

vollen Reitdarbietungen bekam man bei der zweiten Fun Equitation, kombiniert, mit  

einem Hoffest, in Gailingen am Hochrhein sehen. Zum zweiten Mal wurde die Reitveranstaltung 

in Deutsch-Schweizer Kooperation im Hegau veranstaltet.        

                                                  VON CAROLA LENSKI
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Nach einer erfolgreichen 
Premiere im letzten Jahr, erhielt 
die Fun Equitation im Hegau 
eine zweite Auflage, wieder in 
Deutsch-Schweizer Koopera-
tion. Neben dem Schweizer 
Criollozüchter Jürg Rauber aus 
Marthalen, gehörten wieder 
Anja Voigt aus Gailingen und 
Sabine Burger/Jürgen Hag-
mann aus Mengen-Beuren zu 
den Kooperationspartnern. 
Am Samstagvormittag fand 
der Geländetrail statt, für den 
sich der Schweizer Garten- und 
Spielplatzbauer Jürg Rauber 
wieder neue interessante 
Hindernisse einfallen lassen 
hatte. 

Vorbei an bunt bestückten 
Wäscheleinen musste man 
wippende Brücken überqueren, 
unter einem Fallschirm hin-
durch reiten, Geländesprünge 
absolvieren, brennende Baum-
stümpfe und ein Laufentenge-
hege passieren. Kleine Pfeile 
mussten vom Pferd aus auf die 
sich drehenden Flügel einer 
Mühle geworfen werden. Wäh-
rend das Punkten beim Pfeile 
werfen nicht nur von der Ruhe 
des Pferdes, sondern auch von 
der Geschicklichkeit des Reiters 
abhing, so war das nächste  
Hindernis, ein Rohrlabyrinth, 
sehr unberechenbar. Ein Ball 
musste in ein Rohr geworfen 
werden, an dessen Ende vier 
weitere Rohre befestigt waren. 
Am Ende dieser Rohre kam 
das runde Stück dann wieder 
heraus und musste mit einem 
Bollensammler gefangen 
werden. Ein schwieriges 
Unterfangen, da man nur raten 
konnte, am welchem Rohrende 
der Ball herauskugelte.

Die Fun Equitation basiert auf 
der Working Equitation, einer 
recht jungen Turnierdisziplin, 
die aus den südeuropäischen 
Arbeitsreitweisen Portugals, 
Spanien, Frankreichs und 
Italiens entstanden ist. 
Spaßfaktor und Fairness im 
Umgang mit dem Pferd stehen 
im Vordergrund. Hindernisse 
müssen bewältigt werden, 
mit denen Arbeitsreiter 
täglich konfrontiert werden, 
beispielsweise das Öffnen von 
Weidetoren vom Pferd aus. 
Kreative Hindernisse sorgen 
für spannende Abwechslung. 
Das Barrel Race ist ein 
Tonnenrennen nach südame-
rikanischen Richtlinien. Die 
Sieger, werden nach dem K.O.-
Verfahren ermittelt und treten 
schließlich in einer finalen 
Endrunde gegeneinander an.

Eine weitere echte Prüfung, war 
die Dusche auf dem Reitplatz. 
Ein durchlöcherter Schlauch 
versprühte aus zahlreichen 
Öffnungen feine Wasserfon-
tänen in alle Richtungen. Das 
war nicht jedem Pferd geheuer, 
obwohl die sommerlichen 
Temperaturen durchaus zum 
Duschen eingeladen hätten. 
Danach wartete noch eine 
weitere nasse Prüfung auf Ross 
und Reiter: der Bach. Hatte man 
diesen schließlich mit einem 
beherzten Sprung überwunden, 
war man am Parcoursende 
angelangt.

Danach folgte eine Pause, die 
Gelegenheit zum Mittagessen 
bot. Familie Martin wartete mit 
leckeren Speisen, darunter 
Zeburind und Spanferkel und 
selbst gebackenem Kuchen 
auf. Packende Showeinlagen 
folgten, bevor ein rasantes 
Barrel Race, einem Tonnenren-
nen, veranstaltet nach süd-
amerikanischen Richtlinien, für 
spannende Aktion sorgte. 
Das Wetter war heiter, wie die 
Stimmung der Teilnehmer und 
Zuschauer und hielt auch bei 
der Aftershowparty an. Bei 
Musik von Scotch on the Rocks 
wurde bis in die Nacht hinein 
getanzt und gefeiert.
Der Sonntagvormittag 
startete mit dem Rheinritt 
und strömendem Regen. 
Ein Frühschoppen mit den 
Rauhenbergmusikanten folgte. 

Jürgen Fäth und Mithras beim „Glockenspiel“, bestehend aus 
blechernen Milchkannen, Eisenpfannen, Plastikrohren, etc.

Zwischen zwei Wäscheleinen hindurch, an denen bunte Wäsche 
flattert, geht es weiter zu einer wippenden Brücke

Der Ball muss in das Rohr geworfen werden und am anderen 
Ende der Rohre wieder eingesammelt werden

Mit einem Pfeil muss ein Flügel des Mühlrads getroffen 
werden, um Punkte zu sammeln

Nachwuchs-Showreiter Keefe 
Enenkel zeigt auf Spanier Vaquero 

reiterliche Akrobatik
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Pünktlich zum Beginn des 
Geschicklichkeits-parcours 
auf dem Reitplatz, stellte der 
Himmel dann die Schleusen 
wieder ab und war den Rest des 
Tages über gnädig gestimmt. Es 
blieb trocken. So konnte dann 
am Nachmittag auch das Finale 
des Barrel Race stattfinden, in 
dem die Sieger des Samstags 
noch einmal gegeneinander 
antreten mussten. Im Anschluss 
fand die Siegerehrung und 
Preisvergabe statt. Ein weiteres 
Showprogramm rundete die 
rundum gelungene Veranstal-
tung schließlich ab.

Insgesamt nahmen etwa 
vierzig Teilnehmer an den 
Wettbewerben teil. Weitere 
Anfragen lagen vor. Die 
Teilnehmer aus Deutschland 
und der Schweiz hielten sich 
dabei die Waage. Kommentiert 
wurden Wettkampfgeschehen 
und Showprogramm von Rainer 
Hohl aus Mengen.

It’s Showtime 
An beiden Tagen wurde den 
Zuschauern ein spannendes 
und mitreißendes Showpro-
gramm präsentiert. Anja Voigt 
stellte mit ihrem Team, den 

reinrassigen Criollo, das Pferd 
der Gauchos vor. Dass die 
südamerikanischen Pferde 
extrem nervenstark sind, 
bewies die Vorführung „Tanz 
mit dem Fallschirm“. Die Stuten 
Sorpresa und Madera, geritten 
von Anika Görgen und Anja 
Voigt und Zuchthengst Quelen 
Taquillero mit Jürg Rauber, 

trabten absolut unbeeindruckt 
über den bunten flatternden 
Fallschirm, darunter hindurch. 
Die palominofarbene Sorpresa 
trabte sogar ungerührt weiter, 
ihrer Reiterin vollkommen 
vertrauend, als der Fallschirm 
„vom Winde verweht“, die 
beiden gänzlich einhüllte.
Spiel, Tanz und Zauber war das 
Motto der Freiheitsdressur von 
Silvia Thelen, Pferdetrainerin 
B und Araber Nazeem, die mit 
ihren Hilfen sehr fein agierte.
Anschließend wurden die drei 
Criollo-Definitivo Zuchthengste 
der Deutsch-Schweizer 
Kooperation, in einer Reitvor-
führung präsentiert. Der braune 
Quelen Taquillero im Besitz von 
Jürg Rauber aus Marthalen/
CH, war der erste reinrassige 
Criollohengst in der Schweiz. 
Geritten wurde er von Nora 
Trischler. Sabine Burger vom 
HS-Corral in Mengen-Beuren 
stellte den lackschwarzen 
Zuchthengst Negro Nostalgioso 
vor. Daniela Erbslöh präsen-
tierte den bayo-overo-farbenen 
Calfiao Chingolo, der im Besitz 
von Anja Voigt aus Gailingen ist. 
Negro Nostalgioso und Calfiao 
Chingolo sind eingetragene 
Hengste im Hengstbuch 1 des 
Bayerischen Spezialrassenver-
bands.

Auf die rassigen Latinos 
folgten die weißen Pferde der 
Camargue. Die Camarguais – 
darunter Jean Pierre Godest, 
Jürgen Fäth, Fabian Hellstern 
und Patrick Rieder – vom 

Centre Equestre Traditionnel 
aus Nordstetten, nahmen das 
Publikum mit auf eine Reise in 
den Süden Frankreichs, in die 
Camargue. Sie präsentierten 
die Gardianreitweise der 
Gardians, der südfranzösischen 
Rinderhirten, den Umgang mit 
dem Trident (Hirtenstab der 
Gardians) und typische südfran-
zösische Reiterspiele. Fabian 
Hellstern hob in rasantem 
Galopp einen Blumenstrauß 
vom Boden auf. Das Camar-
gueteam hatte seine eigenen 
Damen mitgebracht. Lisa 
und Madlen Hirn sowie Emily 
Dobler traten als Arlesierinnen 
(Einwohnerinnen von Arles) auf. 
Gardians und Arlesierinnen sind 
ursprüngliche Akteure traditio-
neller Feste der Camargue. Die 
Zuschauer waren begeistert 
und zollten den Camarguais 
entsprechenden Applaus. 

Kooperationspartner, Teilneh-
mer und Zuschauer, alle waren 
sie überaus zufrieden mit dem 
Veranstaltungsablauf, dem 
Showprogramm und der Party. 
Einige kündigten bereits ihr 
Wiederkommen für das nächste 
Jahr an. 
 
Text/Fotos: Carola Lenski

Weitere Links:
www.criollos-im-hegau.de
www.rauberlandschaftspflege.com
www.hs-corral.de
www.flambeo.de
www.ritter-spiele.eu
www.j-dietrich.de/fraternitas

Ein für manche Pferde nicht ganz einfach zu bewältigendes Hindernis: 
die brennenden Baumstümpfe

Nina Reck beim Barrel Race Einsteiger


