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Ein Fest für Pferdefreunde

220 Reiter zeigen bei Reitturnier des RC „Bodenseereiter“ ihr Können. Organisation und Stimmung vom 
Feinsten

Bei den Dressurwettbewerben zeigten elegante Pferde und erfahrene Reiter Pferdesport vom Feinsten. 
Bilder: Roland Dost 

Radolfzell – Alles strahlte beim Reitturnier des „Bodenseereiter“, die zahlreichen Zuschauer, die Reiter,
das Wetter und letztlich auch die Veranstalter. Die äußeren Bedingungen bei diesem Reitsportereignis
konnte man rundum als optimal bezeichnen. Dementsprechend waren die gezeigten sportlichen
Leistungen in der Dressur und im Springen auf höchstem Niveau. Radolfzell präsentierte sich wieder
einmal eindrucksvoll als bedeutende Reitsportkapitale, die zudem mit dem landschaftlich einzigartig
gelegenen Reitgelände unmittelbar am Untersee eine besondere Attraktivität für sich in Anspruch nehmen 
kann.

Durch die große Zahl von 220 Reitern mit über 800 Starts musste das diesjährige Turnier über drei Tage
gehen. Eine enorme organisatorische und logistische Herausforderung für die Mitglieder des gastgebenden
Reitclubs. Ursula Röderer konnte dabei auf ihre langjährigen Erfahrungen bei der Turnierorganisiation
zurückgreifen. Sie wurde jedoch aktiv von ihrer Stellvertreterin Freia Keller sowie den Hausherren des
Turniergeländes, Andreas Steidle und Isabelle Sundag, unterstützt. Nicht zu unterschätzen aber auch das
große Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer des „Bodenseereiter“, die ein bestens
eingespieltes Team in der Küche, bei der Bewirtung der Gäste und vor allem bei den vielfältigen
Aufgaben, die während des Turniers zu schultern waren, bildeten.

Bei einem kleinen Empfang würdigten der Präsident des südbadischen Reitsportverbandes, Harald Guhl,
wie auch der Präsident des Reiterrings Bodensee, Heinz Matuschik (beide Radolfzell), sowie OB Jörg
Schmidt und Ehrenmitglied Werner Messmer die perfekte Durchführung dieses Turniers. Harald Guhl, der
früher auch die Funktion des Pressesprechers beim „Bodenseereiter“ ausübte, überreichte an Ursula
Röderer sein großes Privatarchiv über das Vereinsleben und die Turniere, die er 15 Jahre lang
mitorganisiert hatte. Ohne die Sponsoren, die das Turnier alljährlich finanziell unterstützen, wäre das hohe
Niveau nicht zu halten, betonte Andreas Steidle, dessen Vater Anton Steidle vor 40 Jahren die Turniere
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ins Leben gerufen hatte.

Die ausgewiesenen zahlreichen Parkplätze rings um das Reitzentrum waren insbesondere am Sonntag,
dem Turnierhöhepunkt, bis auf den letzten Stellplatz belegt. Dabei konnte man an den Kennzeichen
erkennen, dass die Zuschauer aus dem ganzen süddeutschen Raum angereist waren, um dieses
Pferdesportereignis miterleben zu können. Und sie wurden nicht enttäuscht. Ein Zugpferd war natürlich
der mehrfache Olympiasieger Martin Schaudt, der mit seinen Pferden die Wettbewerbe in der Dressur
dominierte. Auch die Springreiter zeigten ihr Können. Bei der Siegerrunde zur Springprüfung der Klasse
S* hatte Rossen Raytchev vom Sportpferdezentrum Aach mit seinem „Quickstep D“ die Nase vorn und
gewann den „Preis vom Bodensee“, gefolgt von Alexander Auer (RV Singen) und Alexandra Heizmann 
(Aach).
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