
Von Daniela Ammar

Nicht nur Reiter und Pferdefreunde aus ganz Deutschland
kamen am Wochenende zum Reit- und Fahrverein Haßloch
(RuF), um die dortige Atmosphäre zu genießen. Längst sind
die Rüsselsheimer Sportpferdetage über die Stadt- und
Landesgrenzen bekannt und faszinieren nach wie vor. Bereits
am Donnerstag begann das sportliche Großereignis, zu dem
über 600 Reiter mit rund 1.700 Pferden an den Start gingen.
„Wir haben über 400 Nennungen mehr, als im Vorjahr und
stoßen somit langsam an den Rand unserer Kapazität“, so
Sandra Konhäuser-Lang vom RuF.

Viele Angebote für Kinder

Doch nicht nur die zahlreichen Dressur- und
Springpferdeprüfungen zogen am Wochenende die
Zuschauer in den Bann, auch das Rahmenprogramm an der
sogenannten Turniermeile war abwechslungsreich und sorgte
für Begeisterung bei Klein und Groß. So waren die Kleinsten
im „Kinderland“ bestens aufgehoben und konnten dort nicht
nur Taschen bemalen und Buttons herstellen, sondern sich
auch schminken lassen. Wollten sich die Jüngsten lieber
bewegen, so hatten sie die Möglichkeit, einen Mini-Parcours
zu durchlaufen, der mit kleinen Hindernissen versehen war.
Für viel Begeisterung sorgte der Malwettbewerb, der in
diesem Jahr unter dem Motto „Ich und mein Lieblingssport“
stand und dessen glückliche Gewinnerin Viktoria Sternberg
ein Fahrrad mit nach Hause nehmen konnte.

Etwas ganz Besonderes bot sich den Pferdefans am Stand
von Gerda Schwarz. Schmuck vom Pferdehaar gab es dort zu
erstehen, wobei die Pferdefans auch die Haare des eigenen
Lieblings abgeben und zu Armband, Kette, Ohrring, oder
Schlüsselanhänger fertigen lassen konnten. Auch das
kulinarische Angebot ließ bei den Besuchern keine Wünsche
offen und lockte mit Gegrilltem, Pasta oder Süßem, wie
Crepes oder Kuchen.

Höhepunkt war die Barrierespringprüfung

Höhepunkt der Sportpferdetage war in diesem Jahr eindeutig
die Barrierespringprüfung am Samstagabend. „Nach dem
Gewitter und dem Wolkenbruch dachten wir: Das war’s, aber
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die Leute sind geblieben“, so Konhäuser-Lang. Immer mehr
Besucher zog es noch nach 20 Uhr auf die Reitanlage, denn
das Barrierespringen der Klasse S fand in diesem Jahr
erstmals auf einem Platz statt, der von einem riesigen
Heliumballon erleuchtet war und so Reitern und Pferden einen
schattenfreien Parcours garantierte.

Als sich der sogenannte „Helimax“ mit sechs Metern
Durchmesser mithilfe des THW-Ortsverbandes schließlich
gegen 21 Uhr in Haßlochs Abendhimmel erhob und mit 8.000
Watt für ausreichend Licht sorgte, brandete spontan Applaus
auf und nicht wenige der Zuschauer hatten Gänsehaut. Als
kurze Zeit später die zehn teilnehmenden Reiter von
Fackelträgern auf den Platz geleitet und dem Publikum
vorgestellt wurden, erreichte die feierliche Atmosphäre ihren
Höhepunkt, der nur noch durch die Spannung des
anschließenden Springspektakels getoppt wurde. Die
Rüsselsheimer Sportpferdetage, eine rundum gelungene
Veranstaltung, die vier Tage lang immer wieder neue
Höhepunkte bietet und das nicht nur für die Reiter, sondern
auch für mehr als 8.000 Zuschauer.
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