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K Die 20. Internationale Deutsche
Gangpferdemeisterschaft (IDGM) fin-
det vom 5. bis 7. September auf
dem Gestüt Kreiswald in Rimbach
statt.

K Das Turnier beginnt am Freitag
um 12 Uhr, am Samstag um 8 Uhr und
am Sonntag um 9 Uhr.

K Es dauert jeweils bis in die Abend-
stunden, am Sonntag findet um 17.20
Uhr eine Schlussparade statt.

K Als besondere Attraktion gibt es
am Samstag um 20.45 Uhr ein Pfer-
defußballturnier.

K Für die Bewirtung der Gäste ist
gesorgt. In dem eigens aufgebauten
Festzelt wird auch abends nach Tur-
nierende gefeiert.

K Weitere Informationen unter:
www.gestuet-kreiswald.de

Gangpferde-Meisterschaft

an, die unter der Leitung der A-
Schein-Trainerin Andrea Scheidler
steht. In Einzelstunden oder beim
Blockunterricht in kleinen Gruppen
wird dabei individuell auf die Reit-
schüler und deren Pferde eingegan-
gen. „Es macht viel Spaß, Kindern
und Jugendlichen das Reiten beizu-
bringen, die Fortschritte sind
enorm“, sagt Gestüts-Inhaber Ro-
bert Schmitt. Das Gestüt Kreiswald
wolle die Pferde nicht nur zureiten
und verkaufen, sondern den Men-
schen auch etwas vermitteln, fügt er

Reitsport: Das Rimbacher Gestüt ist am kommenden Wochenende Ausrichter der 20. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Gangpferdereiten / Rund 100 Teilnehmer werden erwartet

Gangpferde: Die
Welt blickt auf
den Kreiswald
ALBERSBACH. Der Kreiswald bei Al-
bersbach wird am kommenden Wo-
chenende der Mittelpunkt der
Gangpferde-Szene in Deutschland
sein. Rund 100 Reiter aus der ganzen
Bundesrepublik und dem benach-
barten Ausland nehmen an den 20.
Internationalen Deutschen Meister-
schaften im Gangpferdereiten
(IDMG) teil, die vom 5. bis 7. Sep-
tember auf dem Gestüt Kreiswald
stattfinden.

Für Organisator Stefan Schmitt
eine Mammutaufgabe, die schon im
Dezember begonnen hat, als fest-
stand, dass das Rimbacher Gestüt
von der Internationalen Gangpfer-
devereinigung (IGV) mit der Aus-
richtung dieses Großereignisses be-
traut worden ist. „Beispielsweise das
Festzelt oder die Schankwagen
muss man dann gleich buchen,
sonst schaut man später in die Röh-
re“, erklärt der Sohn von Gestüts-In-
haber Robert Schmitt. Das war der
Beginn einer umfangreichen Vorbe-
reitungsarbeit, die vor allem in den
letzten Monaten den Alltag auf dem
Gestüt Kreiswald bestimmte.

Unterhaltung ist garantiert
Dafür werden Teilnehmer und Zu-
schauer am kommenden Wochen-
ende aber auch ideale Bedingungen
vorfinden. Neben dem Sport wird
dabei auch die Unterhaltung nicht
zu kurz kommen. Ein Festzelt ist
aufgebaut, abends wird gefeiert und
– im Jahr der Weltmeisterschaft –
wird es auch einen Pferdefußball-
wettbewerb geben. Dieser findet
samstags um 20.45 Uhr statt. Es
lohnt sich also nicht nur für ausge-
machte Pferdefreunde, vom 5. bis 7.
September auf das Gestüt Kreiswald
zu kommen.

Die IDMG ist alljährlich der Hö-
hepunkt der Turnierserie bei den
Gangpferdereitern. Neben Rasse-

Variationen. Der ist sehr sanft, was
die Gangpferde für den Reiter äu-
ßerst angenehm macht.

Überhaupt schwärmt Stefan
Schmitt von den Vorzügen der
Gangpferde: „Sie sind verlässlich,
ausgeglichen und trittsicher – und
deshalb gerade für Anfänger, Wie-
dereinsteiger und ältere Reiter ide-
al“, sagt er. Das Interesse an diesen
Pferden sei in den letzten Jahren
sprunghaft angestiegen.

Auf dem Gestüt Kreiswald stehen
derzeit rund 120 eigene Pferde. Ge-

prüfungen und Cup-Wertungen ist
sie unter anderem das entscheiden-
de Turnier für die IGV-Wertung zum
„Gangpferd des Jahres“.

Die besten Reiter werden auf
dem Kreiswald zeigen, was sie und
ihre Pferde können: Dressurprüfun-
gen, Trail-Aufgaben, Gangprüfun-
gen und spezielle Aufgaben, die an
die Traditionen der Ursprungslän-
der der Tiere angelehnt sind, gehö-
ren zum Programm. An Abwechs-
lung mangelt es also nicht.

Ein zusätzlicher Gang
Als Gangpferde bezeichnet man ver-
schiedene Rassen, die eine Gemein-
samkeit haben: Neben den Grund-
gangarten Schritt, Trab und Galopp
verfügen sie über mindestens noch
eine weitere. Bei den meisten ist
dies der – von den Islandpferden be-
kannte – Tölt, in unterschiedlichen

züchtet werden dort, neben Island-
pferden, auch die aus Brasilien
stammenden Mangalarga Marcha-
dors. „Eigentlich“, erklärt Schmitt,
„kommt diese Rasse ja aus Portugal
und wurde nach Südamerika expor-
tiert.“ Gerade sei es im Trend, die
Pferde wieder etwas „zurück“ in
Richtung der europäischen Wurzeln
zu züchten.

Neues Angebot: Reitschule
Seit August bietet das Gestüt Kreis-
wald übrigens auch eine Reitschule

Robert (links) und Stefan Schmitt mit dem Mangalarga-Marchador-Hengst Elegante da Água Boá. Der ist ein Geschenk aus Brasilien an das Gestüt Kreiswald und hat dort schon etliche Nach-
kommen. Bei der Meisterschaft am nächsten Wochenende geht er mit Andrea Scheidler im Sattel an den Start. BILD: KOPETZKY

an. Das Team der Reitschule ist
kompetent besetzt und findet mit
der – im vergangenen Jahr einge-
weihten – neuen Reithalle auch op-
timale Bedingungen vor. Kein Wun-
der, dass der „Run“ auf dieses neue
Angebot groß ist, wie Schmitt versi-
chert.

Jetzt gilt die Konzentration aber
erst einmal den Meisterschaften am
kommenden Wochenende. „Wir
sind bestens vorbereitet: Teilneh-
mer und Zuschauer können kom-
men“, sagt Stefan Schmitt. arn

Veteranenfahrt: Oldtimer sind morgen im Weschnitztal unterwegs

Ein „rollendes Museum“
fährt durch den Odenwald
FÜRTH/SCHLIERBACH. Am morgigen
Sonntag werden sich zahlreiche
Oldtimerbegeisterte ab 8 Uhr im
Herzen Groß-Bieberaus zur 32.
DMV Odenwälder Veteranenfahrt
einfinden. Das bunt gemischte Star-
terfeld – darunter echte Klassiker
der der Automobil- und Motorrad-
historie – wird in diesem Jahr mit ei-
genständigen Youngtimer-Klassen
für Zwei- und Vierräder bereichert.
Vom Vorkriegsmodell über die
blechgewordenen Träume der Wirt-
schaftswunderzeit bis hin zu min-
destens 25 Jahre alten Youngtimern
sind alle Epochen der Fahrzeugge-
schichte vertreten – und die Tour
führt unter anderem nach Schlier-
bach.

Um die Zuschauerfreundlichkeit
deutlich zu erhöhen und den Zeit-
plan für die Teilnehmer entspannter
zu gestalten, wurde der Ablauf der
Traditionsveranstaltung gründlich
überarbeitet. So wird in diesem Jahr
nur eine – etwas verlängerte – Wer-
tungsschleife ausgefahren. Die
Fahrzeuge können dadurch stress-
frei und für einen längeren Zeitraum
am Start- und Zielplatz bestaunt
werden. Auch für das ein oder ande-
re Benzingespräch zwischen Teil-
nehmern und Zuschauern wird sich
genügend Zeit finden.

Übers Schlierbachtal nach Fürth
Ab circa 11 Uhr beginnt das Start-
prozedere und die Teilnehmer ma-
chen sich – nach fachkundiger Vor-
stellung des in Oldtimerkreisen
hochgeschätzten Moderators Wal-
ter Herold – auf die etwa 110 Kilo-
meter lange Odenwald-Tour. Vorbei
an altertümlichen Burgen, durch

landschaftlich reizvolle Täler, male-
rische Städtchen und über panora-
mareiche Anhöhen führt der erste
Teilabschnitt der Route zuerst in
Richtung Neunkircher Höhe, durch
das Schlierbachtal bis nach Fürth
und Wald-Michelbach. Auf der Krei-
dacher Höhe haben die Teilnehmer
ungefähr die Hälfte der zu bewälti-
genden Route hinter sich gebracht.
Entlang des Mörlenbachs beginnt
für das „rollende Museum“ der
zweite Teilabschnitt der Ausfahrt.

Auf Landes- und Kreisstraßen
Die Strecke schlängelt sich unter an-
derem durch das Weschnitztal bis
hinauf ins 434 Meter hoch gelegene
Seidenbuch und weiter bis zur
Neutscher Höhe und der histori-
schen Hutzelstraße. Die Strecken-
führung über Landes- und Kreis-
straßen, sowie gut ausgebaute und
asphaltierte Feldwege, bietet gerade
im Spätsommer einmalige Perspek-
tiven in einer landschaftlich reizvol-
len und sehenswerten Region. Ge-
gen 15 Uhr werden die ersten Teil-
nehmer zur Zielankunft in Groß-
Bieberau zurück erwartet.

Für alle Oldtimer-Interessierten,
die es nicht rechtzeitig zum Start der
Ausfahrt geschafft haben, bietet sich
dann noch einmal die Gelegenheit,
Interessantes zu erfahren, denn
auch bei der Zielankunft werden die
Teilnehmer und Teams noch ein-
mal vorgestellt. Hierbei wird auch
die eine oder andere Anekdote aus
vergangenen Tagen nicht fehlen.
Für die Bewirtung ist in Groß-Biebe-
rau gesorgt. Warme Snacks, kalte
und warme Getränke werden ange-
boten.

Verkehr: Ampelschaltung in Mörlenbach in der Diskussion

Moritz: Kapazität
reicht einfach nicht
MÖRLENBACH. Die B 38a war das
Hauptthema bei der Veranstaltung
des CDU-Kreisverbandes am Don-
nerstag in Mörlenbach (siehe Seite
9). Einigen der zahlreichen Gäste im
Pfarr- und Jugendheim brannte
aber auch ein anderes Verkehrspro-
blem unter den Nägeln: Die Ampel-
regelung in Mörlenbach. Sie äußer-
ten ihr Unverständnis darüber, dass
die beiden Anlagen an den Einmün-
dungen der L 3120 von Bonsweiher
beziehungsweise von Weiher auf die
B 38 nicht so geschaltet werden
können, dass sie einen besseren
Verkehrsfluss erlauben.

Andreas Moritz, der Bevollmäch-
tigte für Südhessen der Verkehrsbe-
hörde Hessen Mobil, machte da we-
nig Hoffnung: „Die Kapazität der
Straße in diesem Bereich reicht ein-
fach nicht aus, um dieses Verkehrs-
aufkommen reibungslos zu bewälti-
gen“, sagte er. Also: Gegen den tägli-
chen Stau in der Mörlenbacher
Ortsmitte hilft keine, noch so detail-
liert ausgetüftelte Ampelschaltung.

„Entlastung wird nur eine Umge-
hungsstraße bringen“, unterstrich
Moritz. Der Behördensprecher woll-
te dem Eindruck vieler Menschen
nicht widersprechen, dass der Ver-
kehr in Mörlenbach während der
Großbaustelle in der Ortsmitte bes-
ser geflossen ist, als zu „normalen
Zeiten“. „Das lag aber auch daran,
dass viele Autofahrer damals diesen
Bereich umfahren haben“, gab er zu
bedenken. Es sei im Anschluss
durchaus geprüft worden, ob die
Ampelschaltung in der Ortsmitte
optimiert werden kann. Dies, so

Moritz, sei in kleinen Details mög-
lich und auch umgesetzt worden.
„Große Veränderungen würden
aber immer Verlierer erzeugen, wie
beispielsweise die Schulkinder“, so
Moritz.

Auch dem Vorwurf, durch eine
schlechte Koordination der Baustel-
len sei das Weschnitztal im Sommer
„von der Außenwelt abgeschnitten“
worden, trat Moritz entgegen. In die
zeitliche Planung der Maßnahmen
werde „viel Hirnschmalz“ investiert
und sie erfolge nach eingehender
Beratung mit der Polizei und den
Gemeinden. „Aber wir müssen die
Straßen, wie beispielsweise die
Ortsdurchfahrt in Bonsweiher, in
Ordnung bringen – und das wird nie
ohne Behinderungen für den Ver-
kehr möglich sein“, stellte Moritz
klar. arn

Stau in Mörlenbach: Viele machen auch die
Ampelschaltung dafür verantwortlich.
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Cleo sucht ein neues Zuhause.

Tier der Woche

Cleo braucht
etwas Zuspruch
Das Schicksal, das Cleo erleben
musste, teilt sie leider mit vielen an-
deren „Samtpfötchen“, schreibt die
Tierschutzinitiative Odenwald. Ihr
Frauchen zog um und hat sie ein-
fach zurückgelassen! Die Besitzerin
des Hauses hat das Kätzchen bisher
versorgt und sich liebevoll um sie
gekümmert, doch ist sie nun leider
selbst in Nöten und muss aus ge-
sundheitlichen Gründen in ein Pfle-
geheim. Deshalb sucht Cleo nun
dringend ein neues Zuhause. Von
ihrem Wesen her ist sie eher eine
scheue und ängstliche Katze, die viel
Zuspruch und Geduld braucht, bis
sie Vertrauen fasst. Dann allerdings
wird sie zu einer richtigen Schmuse-
katze.

Geboren ist sie circa 2007, sie ist
kastriert und geimpft. Es wird ver-
mutet, dass sie etwas schwerhörig
ist, jedoch nicht ganz taub. Cleo ist
eine leidenschaftliche Freigängerin,
das ist Voraussetzung für ihr neues
Zuhause. Mit ihren Artgenossen
versteht sie sich bedingt, da verhält
sie sich eher dominant, andere Vier-
beiner kennt sie nicht.

Wer ein Plätzchen für Cleo frei
hat, kann unter den Telefonnum-
mern 06209/7969766 oder 0151/
21660257 anrufen.

Cleo und andere Vierbeiner sind
auch im Internet unter www.tsi-
odenwald.de zu bewundern.

KURZ NOTIERT

Heute Altpapiersammlung
ZOTZENBACH. Der EC-Jugendkreis
Zotzenbach teilt mit, dass am heuti-
gen Samstag wieder eine Altpapier-
sammlung in Zotzenbach und
Unter-Mengelbach stattfindet. Ab
8.30 Uhr sammeln die Jugendlichen
Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge,
Bücher und Illustrierte ein. Es wird
vom EC-Jugendkreis darum gebe-
ten, das Papier rechtzeitig und gut
sichtbar an die Straße zu stellen.

Erfüllung einer Ehrenpflicht
RIMBACH. Zur Beisetzung von Liesel
Wetzel trifft sich der Jahrgang 1942/
43 am Montag, 1. September, um
13.30 Uhr am Friedhofseingang in
Zotzenbach.

Treffen der Edeka-Senioren
WEINHEIM/REGION. Die Edeka-Senio-
ren treffen sich am Mittwoch, 3.
September, nachmittags im Café
Wolf in Weinheim.

Flohmarkt für Kindersachen
RIMBACH. Am Samstag, 27. Septem-
ber, findet der traditionelle Floh-
markt rund ums Kind der evangeli-
schen Kindertagesstätte in Rimbach
statt. Für Interessierte haben die
Stände in der Turnhalle der Brüder-
Grimm-Schule in Rimbach von
13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Kaffee,
Kuchen, kalte Getränke und heiße
Würstchen stehen – auch zum Mit-
nehmen – bereit. Die Standgebühr
beträgt 5 Euro und einen Kuchen.
Anmeldungen sind bei Tina San-
chez (Telefon 06253/86976) mög-
lich.

Blutspende in Weiher
WEIHER. Der nächste Blutspende-
Termin in Weiher findet am Diens-
tag, 2. September, zwischen 15.30
und 20 Uhr in der Sport- und Kultur-
halle statt. Das gibt das DRK
bekannt.


