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SPORT & SHOW

V or genau zehn Jahren haben Michaela und Bernd Kayser
ihren Hof im unterfränkischen Wollbach bezogen und kön-

nen so dieses Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Nach und nach wur-
de hier ein respektabler Trainings- und Pensionsstall geschaffen,
der sich auch seit mehreren Jahren als Veranstalter verschiedener
Turniere, der DQHA-Fohlenschau und des beliebten Horseman-
ship-Camps einen Namen gemacht hat. 

In diesem Jahr wurde die Veranstaltungsreihe am Sonntag, dem
5. Juli, mit einer Versatility-Ranch-Horse-Show gekrönt. Dazu wa-
ren nicht nur Teilnehmer aus Bayern, sondern auch aus NRW und
BaWü angereist. Vorangegangen war eine VRH-Clinic mit Sascha
Ludwig und Micky Kayser, die auf so großes Interesse stieß, dass
man zwei Wochen vorher bereits einen Kurs für Ranch Riding und
Ranch Trail organisieren konnte. Aufgrund der ungewöhnlich ho-
hen Temperaturen startete der jetzige Kurs bereits um fünf Uhr
morgens, um dann nach einer ausgiebigen Siesta am späten Nach-
mittag weiterzugehen. Jedem Teilnehmer war klar, dass ein Kurs
die Anforderungen aller sechs Einzelprüfungen der Versatility nur
streifen kann, auch wenn zwei Kursleiter (und Richter!) vor Ort
waren, um alle Themen in Theorie und Praxis zu behandeln. Auf
jeden Fall bekam jede/r Reiter/in einen fachkundigen Einblick in
diese verhältnismäßig junge und faszinierende Disziplin.

Der Turniersonntag wurde von allen mit Spannung erwartet,
war es doch das erste Approved-VHR-Turnier auf dieser Anlage.
Im Hinblick auf weitere Veranstaltungen mit Rinderdisziplinen
entstand im Vorfeld bereits ein Anbau hinter der Halle, so dass die
Rinder bestens versorgt werden konnten. 

Als besonderes Highlight entpuppte sich der Ranch Trail, da auf
der Anlage verschiedene Naturhindernisse genutzt werden können.
Ohnehin hielt der Trailparcours einige knifflige Aufgaben für die
Reiter parat, so dass es auch für die Zuschauer durchaus spannend
war. Die Rasseoffene Klasse als Angebot für die Einsteiger wurde er-
wartungsgemäß sehr gut angenommen; hier kam Franziska Keller
mit Ellas Lil Redskin auf den ersten Rang. In der Youth hieß die Sie-
gerin Leana Brasseler mit Zippo Whitesock Chex. Diana Unfug mit
Elites Little Step – ebenfalls „Newcomer“ in der Versatility – nahm
erschöpft, jedoch strahlend die All-Around-Preise in Empfang. 

Pleasure goes Ranchhorse

Eine Pferd-Reiter-Kombination zeigte, dass man mit einem
Pleasure-Pferd auch in der VRH gute Ergebnisse erzielen kann,
denn es geht um die Vielseitigkeit und „in der Ruhe liegt die Kraft“.
Annette Riedel von der DQHA-Geschäftsstelle, vielen bekannt als
versierte Fachkraft für Zucht und Equidenpässe, war mit ihrem
Palomino-Wallach Incredible Chip angetreten, um „mal ans Rind
zu gehen und etwas anderes zu machen“. Immerhin lag sie am
Ende des Tages mit nur einem Punkt Rückstand hinter der All-
Around-Siegerin Open! Auch wenn einige alte Hasen gestartet wa-
ren – vielen Teilnehmern ging es darum, erst einmal reinzu-
schnuppern in diese vielseitige Disziplin und so standen der Spaß
und das gemeinschaftliche Erlebnis eindeutig im Vordergrund.
„Großartige Atmosphäre“ und „schönes Flair“ waren dann auch
die Prädikate nach diesem langen, heißen Wochenende.

Dank vieler Sponsoren gab es für die Sieger und Platzierten der
einzelnen Klassen eine ganze Reihe wertvoller Sachpreise, so etwa ein
Paar handgeschmiedeter Sporen sowie je ein handgearbeitetes Vor-
derzeug für die Amateur- und Open-Division. Aufgrund der Hitze

wurden wie andernorts Überle-
gungen angestellt, das Turnier
abzusagen oder zu verschieben,
doch mit der Organisation der
Rinder gestaltete sich das als zu
schwierig. Dank einer schattigen
Halle, der guten Organisation
und vieler helfender Hände war
es möglich, dass Kurs und Tur-
nier ohne Probleme stattfinden
konnten. 

Text & Fotos Carola Steen

AQHA/DQHA- und Rasseoffoffenes Ranchhorse-Turnier in Wollbach

Newcomerin gewinnt!
Ein Dankeschön 
geht an folgende Sponsoren:
- Sandra Hofmann Printdesign 
- SK Pferdehaar 
- Diana Tröster
- MK Collection 
- Fathimas Pferdewelt
- Extrem Trail Park Hammersberg
- Edition Westernshop
- Tom Büchel Concepts 4 Horses
- California Saddlery
- Feed my Animal
- AW Bits & Spurs - Andreas Winkelhahn
- Vaquero Shop - Thomas Rohner
- MAKO Edelstahldesign 
- Tackroom Ratingen

Die vorgeschaltete VRH-Clinic
mit Sascha Ludwig und Micky
Kayser stieß auf großes Interes-
se und war die zweite Veranstal-
tung dieser Art im Vorfeld der
Show

Ein Turnier, das Spaß machte: Newcomerin und Allaround-Siegering Diana Unfug mit Elites Little Step




