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Bei den Rüsselsheimer Sportpferdetagen werden am gesamten Turnierwochenende rund 10 000 Besucher
und 1000 Pferde erwartet. Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, betreibt der Reit- und
Fahrverein Rüsselsheim-Haßloch (RuF) einen großen logistischen und sicherheitstechnischen Aufwand.

Freitag 10 Uhr. Ab der Ampelkreuzung Haßloch, die hinter zur Straße am Alten Raunheimer Weg führt, herrscht reger
Verkehr. Autos, Geländewagen mit Pferdeanhänger oder spezielle Tiertransport-Lkw bahnen sich ihren Weg auf dem
dünnen Asphaltstreifen zum Reitstall Raab, wo bereits seit Donnerstag und noch bis zum Sonntag die Sportpferdetage
ausgetragen werden.
Vor dem drei Koppel großen Parkareal, wo sonst die Pferde grasen, werden die Gäste von Kennet Meierhöfer (16)
begrüßt und bekommen eine genaue Anweisung, wo sie ihr Fahrzeug abzustellen haben. „Es gibt aber viele, die sich
nicht daran halten“, sagt der Schüler.
Für derartige Fälle ist Platzeinweiser Geerten Wind zur Stelle. Das RuF-Vorstandsmitglied fährt mit seinem
Mountainbike vor den Fahrzeugen und bringt sie zu ihrem Abstellplatz. Das Schwierige: Manche Tiere werden an den
Seiten, manche hinten abgeladen. „Da muss ich schauen, dass die Fahrzeuge sich nicht gegenseitig behindern“, betont
Wind. Bei Falschparkern kann Wind nur den Kopf schütteln und zeigt auf einen grauen Kombi: „Lange wird der da nicht
stehen.“ Nur kurze Zeit später wird der Halter für alle Besucher hörbar über die Richter-Lautsprecher ausgerufen –
peinlich.
Bei den Stoßzeiten am frühen Morgen und abends nach der letzten Prüfung herrscht auf den Parkflächen Chaos. „Da
gilt es ruhig zu bleiben und Nerven zu bewahren, damit es zu keinen Unfällen kommt“, betont der Einweiser. Keine
leichte Aufgabe, denn neben den Fahrzeugen laufen Gäste umher und auch Teilnehmer reiten zu den Abreiteplätzen,
die für die Dressur in einer Halle und für die Springer auf einem Platz im freien vorgesehen sind.

Sicherheit hat Priorität

„Wir wollen unsere Besucher so nah wie möglich, aber gleichzeitig in Sicherheit an die Pferde und Reiter lassen.
Gleiches gilt umgekehrt“, betont Organisatorin Sandra Kornhäuser-Lang. Dazu hat sie mit ihrem Orga-Team bestehend
aus dem Ersten Vorsitzenden Karl-Hermann Raab, Stellvertreter Sascha Lang und Sportwartin Stefanie Stosius
umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Nachdem die Teilnehmer sich aufgewärmt haben und von Abreiteplatzchef Addi Freihaut zum Start aufgerufen wurden,
müssen diese durch die Pferdegasse zum Platz reiten. „Die Absperrgitter sollen dafür sorgen, dass die Gäste Pferd und
Reiter aus der Nähe sehen können, aber nicht gefährdet sind, wenn ein Tier scheut und austritt“, erklärt Kornhäuser-
Lang. Auch Hunde müssen aus sicherheitstechnischen Gründen die ganze Zeit angeleint werden.
Sollte doch ein Unfall auf dem Platz oder unter den Besuchern passieren, ist das Deutsche Rote Kreuz von 7 bis 20 Uhr
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Für Ordnung auf den Parkkoppeln sorgt bei den Rüsselsheimer Sportpferdetagen Geerten Wind auf seinem Mountainbike.  Foto: Frank
Möllenberg



in zwei Schichten und einem Rettungswagen vor Ort. Am Freitag sind das Rettungssanitäterin Ann-Kathrin Haschka
und Rettungshelferin Bianca Raab. „Gestern ist jemand vom Pferd gefallen und hat eine Gehirnerschütterung erlitten,
den mussten wir ins Krankenhaus fahren“, berichtet Haschka. Sonst seien beide aber noch nicht im Einsatz gewesen.
Um die tierische Sicherheit und Gesundheit kümmert sich Tierärztin Nicole Bausbacher. Im Auftrag des Tierschutzes
führt sie stichprobenartig Doping- und Impfschutz-Kontrollen durch und kontrolliert nach der Prüfung die Pferde auf
Verletzungen.
Damit die Besucher im Ernstfall wissen, an wen sie sich wenden sollen oder wie die Verantwortlichen erreichbar sind,
hängen überall Notfalllisten mit den Namen und Handynummern der Organisatoren aus, erklärt Kornhäuser-Lang und
zeigt auf ein Exemplar im Frühstücks- und Kuchen-Zelt.
Der Gastrobereich gilt beim RuF als eine logistische Meisterleistung: Bis zu 150 Torten werden hier am Wochenende
von Spendern verkauft – nach hohen Hygienemaßstäben. „Alles, was am Tag benötigt wird, wird in Kühltheken und -
wagen gelagert. Je nach Bedarf rufen wir die Spender dann an und sagen ihnen, wann wir den Kuchen benötigen“,
betont die RuF-Organisatorin. Ähnlich verhält sich die Logistik bei den Brötchen. Um 5 Uhr in der Früh werden die
Rohlinge beim Bäcker gekauft und später frisch auf dem Hof aufgebacken. Frei nach dem Motto: keine
Ressourcenverschwendung. An die 100 ehrenamtlichen Helfer waren seit Montagmorgen mit dem Aufbau der Zelte, die
Sitzmöglichkeiten für rund 1000 Besucher bieten, und dem Herrichten der Stände und der Anlage beschäftigt – alle
koordiniert vom Orga-Team.

Stressig und körperlich anstrengend

Ulrich Schaffner hat sich die Parcours ausgedacht, die dann von Jürgen Breitenstein und seinen drei Helfern je nach
Prüfung per Hand oder mit Maschinerie umgebaut werden. Für das Barrierespringen wurden extra große Hindernisse
ausgeliehen, die in kürzester Zeit auf- und danach wieder abgebaut werden müssen. „Das wird nicht nur stressig,
sondern auch körperlich äußerst anstrengend“, so Breitenstein.
„Nach den vier Tagen qualmen uns allen derart die Füße, dass wir erst am Montag mit dem Abbau beginnen und zum
normalen Betrieb wieder übergehen können“, ergänzt Kornhäuser-Lang. Doch dann geht für sie und das Orga-Team
schon die Planung und Organisation für die Sportpferdetage 2015 los.
 


