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REITEN

Pfingstturnier auf dem Sonnenhof
Von Pamo Roth

Die Reitelite des Rheinlandes trifft sich am
Pfingstwochenende zum großen Turnier auf dem
Sonnenhof in Frechen-Grefrath. Dort laufen die
Vorbereitungen für die Spring- und Dressurprüfungen
bereits auf Hochtouren.
Die Hindernisse und Turnierstangen stehen bereits frisch
gewaschen und gestrichen hinter den Pferdeställen des
Reiter Thomas Birnbrich trainiert noch
Sonnenhofs in Frechen-Grefrath – bereit für die Spring- und
Dressurreiten auf Francesca di Rimini,
Dressurprüfungen des Pfingstturniers. Es ist eine der größten
während im Hintergrund der Longierplatz
Reitsportveranstaltungen des Rheinlandes: Mit 1500
geebnet wird.
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Anmeldungen und rund 4000 erwarteten Gästen zählt das
Turnier, das seit 1997 von dem Reitsportverein Sonnenhof
ausgerichtet wird, zu den Höhepunkten von Pferdefreunden. Neben den bürokratischen Vorbereitungen
wie der Zeiteinteilung, der Aufstellung der Richter und der Organisation unzähliger Helfer, die an den
drei Turniertagen für einen reibungslosen Ablauf sorgen, gehört auch ein guter Reitboden zu den
Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen.
Er sieht zwar aus wie ein einfacher Sandplatz, doch der Platz besteht aus drei Schichten – der Trag-,
Trenn- und Tretschicht. Letztere besteht je nach Nutzung des Platzes aus einer bestimmten Mischung
aus Sand und Vlies, einem Zellstoff, der wasserdurchlässig ist, aber auch den Sand bindet, um eine
gewisse Festigkeit zu erzielen. „Der Pferdehuf darf vor allem beim Springen nicht zu tief in den Sand
einsinken, damit das Pferd keine Sehnenscheidenentzündung bekommt“, so Karl Baumann,
Betriebsleiter des Sonnenhofes. Ein Reitbödenplaner an einem Traktor sorgt mit seinen Zinken für eine
ebene Oberfläche. Zu Guter Letzt wird der Boden noch gewässert: „Um ein Optimum zu haben, ist der
Boden noch nicht nass genug, aber ein Grundfeuchte ist da“, so Baumann zum Stand der Arbeiten.

DREI TURNIERTAGE
Seit Wochen schon ist das Team vom Sonnenhof mit den Vorbereitungen im Gange und noch nicht
fertig. So muss die Führmaschine, die die Pferde im Kreis führt, komplett demontiert werden, um sie
unter dem Dach die Cafeteria unterzubringen. „Das sind zwei Tage Arbeit, weil auch der Boden erneuert
wird“, so Baumann. Außerdem wird eine Dopingbox aufgestellt, um Urin- oder Blutproben zu nehmen.
Die Ställe werden hergerichtet, das Richterhäuschen geputzt, die Rasenflächen gemäht und die Büsche
beschnitten.
Lautsprecher und Anzeigentafeln müssen aufgestellt und die Wege künstlich beregnet werden: „Wenn
die Anhänger darüberfahren, haben wir sonst eine Staubfontäne und sehen nichts mehr“, so Baumann.
Auf dem Dressurplatz ziehen noch zwei Reiter ihre Runden, präzise beobachtet von dem Dressur-

Ausbilder Georg Etienne. Auch der Auszubildende Pferdewirt Thomas Birnbrich übt noch die letzten
Kniffe auf Francesca da Rimini. „Aber der Heimvorteil relativiert sich, weil unsere Pferde durch die
Veränderungen auf dem Hof so irritiert sind“, so Baumann.
Immerhin, was das Wetter betrifft, ist das Sonnenhof-Team nach mehreren Worst-Case-Szenarien in den
letzten Jahren krisenerprobt und blickt dem Wochenende mit Gelassenheit entgegen, auch wenn keine
Sonne angekündigt ist. Einmal haben sie am Morgen des ersten Turniertages die aufgebauten Zelte nach
einer stürmischen Nacht komplett zerlegt vorgefunden, so Baumann. Ein anderes Mal begann das
Pfingstturnier bei Sonnenwetter. „Auf einmal wurde der Himmel schwarz und kurz darauf flog der
Sonnenschirm 20 Meter hoch und krachte durch die Eternitplatten der Reithalle“, erzählt Baumann. Nur
eines solle nie wieder passieren, bat ein Mitarbeiter: Er musste einmal die Autos samt Anhänger mit dem
Traktor sowohl auf den Parkplatz drauf als auch wieder aus dem Schlamm rausziehen – drei Turniertage
von morgens bis abends.
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