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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 Albersbach wird am kommenden Wochenende der Mittelpunkt der
Gangpferde-Szene in Deutschland
sein. Rund 100 Reiter aus der ganzen
Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland nehmen an den 20.
Internationalen Deutschen Meisterschaften im Gangpferdereiten
(IDMG) teil, die vom 5. bis 7. September auf dem Gestüt Kreiswald
stattfinden.
Für Organisator Stefan Schmitt
eine Mammutaufgabe, die schon im
Dezember begonnen hat, als feststand, dass das Rimbacher Gestüt
von der Internationalen Gangpferdevereinigung (IGV) mit der Ausrichtung dieses Großereignisses betraut worden ist. „Beispielsweise das
Festzelt oder die Schankwagen
muss man dann gleich buchen,
sonst schaut man später in die Röhre“, erklärt der Sohn von Gestüts-Inhaber Robert Schmitt. Das war der
Beginn einer umfangreichen Vorbereitungsarbeit, die vor allem in den
letzten Monaten den Alltag auf dem
Gestüt Kreiswald bestimmte.

Unterhaltung ist garantiert
Dafür werden Teilnehmer und Zuschauer am kommenden Wochenende 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 Pferdefußballwettbewerb geben. Dieser findet
samstags um 20.45 Uhr statt. Es
lohnt sich also nicht nur für ausgemachte Pferdefreunde, vom 5. bis 7.
September auf das Gestüt Kreiswald
zu kommen.
Die IDMG ist alljährlich der Höhepunkt der Turnierserie bei den
Gangpferdereitern. Neben Rasse-

Gangpferde-Meisterschaft
K Die 20. Internationale Deutsche

Gangpferdemeisterschaft (IDGM) findet 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 Pferdefußballturnier.

K Für die Bewirtung der Gäste ist

gesorgt. In dem eigens aufgebauten
Festzelt wird auch abends nach Turnierende gefeiert.
K Weitere Informationen unter:

www.gestuet-kreiswald.de
prüfungen und Cup-Wertungen ist
sie unter anderem das entscheidende Turnier für die IGV-Wertung zum
„Gangpferd des Jahres“.
Die besten Reiter werden auf
dem Kreiswald zeigen, was sie und
ihre Pferde können: Dressurprüfungen, Trail-Aufgaben, Gangprüfungen und spezielle Aufgaben, die an
die Traditionen der Ursprungsländer der Tiere angelehnt sind, gehören zum Programm. An Abwechslung mangelt es also nicht.

Ein zusätzlicher Gang
Als Gangpferde bezeichnet man verschiedene Rassen, die eine Gemeinsamkeit haben: Neben den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp
verfügen sie über mindestens noch
eine weitere. Bei den meisten ist
dies der – von den Islandpferden bekannte – Tölt, in unterschiedlichen

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 NachBILD: KOPETZKY
kommen. Bei der Meisterschaft am nächsten Wochenende geht er mit Andrea Scheidler im Sattel an den Start.

Variationen. Der ist sehr sanft, was
die Gangpferde für den Reiter äußerst angenehm macht.
Überhaupt schwärmt Stefan
Schmitt von den Vorzügen der
Gangpferde: „Sie sind verlässlich,
ausgeglichen und trittsicher – und
deshalb gerade für Anfänger, Wiedereinsteiger und ältere Reiter ideal“, 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-

züchtet werden dort, neben Islandpferden, auch die aus Brasilien
stammenden Mangalarga Marchadors. „Eigentlich“, erklärt Schmitt,
„kommt diese Rasse ja aus Portugal
und wurde nach Südamerika exportiert.“ 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 Kreiswald übrigens auch eine Reitschule

an, die unter der Leitung der ASchein-Trainerin Andrea Scheidler
steht. In Einzelstunden oder beim
Blockunterricht in kleinen Gruppen
wird dabei individuell auf die Reitschüler und deren Pferde eingegangen. „Es macht viel Spaß, Kindern
und Jugendlichen das Reiten beizubringen, die Fortschritte sind
enorm“, sagt Gestüts-Inhaber Robert Schmitt. Das Gestüt Kreiswald
wolle die Pferde nicht nur zureiten
und verkaufen, sondern den Menschen auch etwas vermitteln, fügt er

Veteranenfahrt: Oldtimer sind morgen im Weschnitztal unterwegs Verkehr: Ampelschaltung in Mörlenbach in der Diskussion

Ein „rollendes Museum“
fährt durch den Odenwald
Cleo sucht ein neues Zuhause.

Tier der Woche

Cleo braucht
etwas Zuspruch
Das Schicksal, das Cleo erleben
musste, teilt sie leider mit vielen anderen „Samtpfötchen“, schreibt die
Tierschutzinitiative Odenwald. Ihr
Frauchen zog um und hat sie einfach 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 gesundheitlichen Gründen in ein Pflegeheim. 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 Schmusekatze.
Geboren ist sie circa 2007, sie ist
kastriert und geimpft. Es wird vermutet, 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 Vierbeiner kennt sie nicht.
Wer ein Plätzchen für Cleo frei
hat, kann unter den Telefonnummern 06209/7969766 oder 0151/
21660257 anrufen.
Cleo und andere Vierbeiner sind
auch im Internet unter www.tsiodenwald.de zu bewundern.

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 Starterfeld – darunter echte Klassiker
der der Automobil- und Motorradhistorie – wird in diesem Jahr mit eigenständigen Youngtimer-Klassen
für Zwei- und Vierräder bereichert.
Vom Vorkriegsmodell über die
blechgewordenen Träume der Wirtschaftswunderzeit bis hin zu mindestens 25 Jahre alten Youngtimern
sind alle Epochen der Fahrzeuggeschichte vertreten – und die Tour
führt unter anderem nach Schlierbach.
Um die Zuschauerfreundlichkeit
deutlich zu erhöhen und den Zeitplan für die Teilnehmer entspannter
zu gestalten, wurde der Ablauf der
Traditionsveranstaltung gründlich
überarbeitet. So wird in diesem Jahr
nur eine – etwas verlängerte – Wertungsschleife ausgefahren. Die
Fahrzeuge können dadurch stressfrei und für einen längeren Zeitraum
am Start- und Zielplatz bestaunt
werden. Auch für das ein oder andere Benzingespräch zwischen Teilnehmern und Zuschauern wird sich
genügend Zeit finden.

Übers Schlierbachtal nach Fürth
Ab circa 11 Uhr beginnt das Startprozedere und die Teilnehmer machen sich – nach fachkundiger Vorstellung des in Oldtimerkreisen
hochgeschätzten Moderators Walter Herold – auf die etwa 110 Kilometer lange Odenwald-Tour. Vorbei
an altertümlichen Burgen, durch

landschaftlich reizvolle Täler, malerische Städtchen und über panoramareiche Anhöhen führt der erste
Teilabschnitt der Route zuerst in
Richtung Neunkircher Höhe, durch
das Schlierbachtal bis nach Fürth
und Wald-Michelbach. Auf der Kreidacher Höhe haben die Teilnehmer
ungefähr die Hälfte der zu bewältigenden 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 anderem durch das Weschnitztal bis
hinauf ins 434 Meter hoch gelegene
Seidenbuch und weiter bis zur
Neutscher Höhe und der historischen Hutzelstraße. Die Streckenführung über Landes- und Kreisstraßen, sowie gut ausgebaute und
asphaltierte Feldwege, bietet gerade
im Spätsommer einmalige Perspektiven in einer landschaftlich reizvollen und sehenswerten Region. Gegen 15 Uhr werden die ersten Teilnehmer zur Zielankunft in GroßBieberau 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 einmal vorgestellt. Hierbei wird auch
die eine oder andere Anekdote aus
vergangenen Tagen nicht fehlen.
Für die Bewirtung ist in Groß-Bieberau gesorgt. Warme Snacks, kalte
und warme Getränke werden angeboten.

Moritz: Kapazität
reicht einfach nicht
MÖRLENBACH. Die B 38a war das

Hauptthema bei der Veranstaltung
des CDU-Kreisverbandes am Donnerstag in Mörlenbach (siehe Seite
9). Einigen der zahlreichen Gäste im
Pfarr- und Jugendheim brannte
aber auch ein anderes Verkehrsproblem unter den Nägeln: Die Ampelregelung in Mörlenbach. Sie äußerten ihr Unverständnis darüber, dass
die beiden Anlagen an den Einmündungen 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 Bevollmächtigte für Südhessen der Verkehrsbehörde Hessen Mobil, machte da wenig Hoffnung: „Die Kapazität der
Straße in diesem Bereich reicht einfach nicht aus, um dieses Verkehrsaufkommen reibungslos zu bewältigen“, sagte er. Also: Gegen den täglichen Stau in der Mörlenbacher
Ortsmitte hilft keine, noch so detailliert ausgetüftelte Ampelschaltung.
„Entlastung wird nur eine Umgehungsstraße bringen“, unterstrich
Moritz. Der Behördensprecher wollte dem Eindruck vieler Menschen
nicht widersprechen, dass der Verkehr in Mörlenbach während der
Großbaustelle in der Ortsmitte besser 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 möglich 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 Baustellen 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 Verkehr möglich sein“, stellte Moritz
arn
klar.

an. Das Team der Reitschule ist
kompetent besetzt und findet mit
der – im vergangenen Jahr eingeweihten – neuen Reithalle auch optimale Bedingungen vor. Kein Wunder, dass der „Run“ auf dieses neue
Angebot groß ist, wie Schmitt versichert.
Jetzt gilt die Konzentration aber
erst einmal den Meisterschaften am
kommenden Wochenende. „Wir
sind bestens vorbereitet: Teilnehmer und Zuschauer können kommen“, sagt Stefan Schmitt.
arn

KURZ NOTIERT
Heute Altpapiersammlung
ZOTZENBACH. Der EC-Jugendkreis

Zotzenbach teilt mit, dass am heutigen Samstag wieder eine Altpapiersammlung 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 gebeten, 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-Senioren treffen sich am Mittwoch, 3.
September, nachmittags im Café
Wolf in Weinheim.

Flohmarkt für Kindersachen
RIMBACH. Am Samstag, 27. Septem-

ber, findet der traditionelle Flohmarkt rund ums Kind der evangelischen Kindertagesstätte in Rimbach
statt. Für Interessierte haben die
Stände in der Turnhalle der BrüderGrimm-Schule in Rimbach von
13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Kaffee,
Kuchen, kalte Getränke und heiße
Würstchen stehen – auch zum Mitnehmen – bereit. Die Standgebühr
beträgt 5 Euro und einen Kuchen.
Anmeldungen sind bei Tina Sanchez (Telefon 06253/86976) möglich.

Blutspende in Weiher
WEIHER. Der nächste Blutspende-

Stau in Mörlenbach: Viele machen auch die
Ampelschaltung dafür verantwortlich.
ARCHIVBILD: KOPETZKY

Termin in Weiher findet am Dienstag, 2. September, zwischen 15.30
und 20 Uhr in der Sport- und Kulturhalle statt. Das gibt das DRK
bekannt.

