
Alle Jahre wieder: Kurz vor Weihnachten wird die Frankfurter Festhalle zum Treffpunkt für Reiter, Pferdes-
port-Fans und Pferde-Liebhaber. Von internationalen Größen wie Isabell Werth oder Jeroen Dubbledam 
(Doppel-Weltmeister aus den Niederlanden) bis zum Nachwuchs der hessischen Vereine trifft man hier 
auf viele bekannte und unbekannte Gesichter.

Eine schöne und traditionelle Besonder-
heit dieses größten internationalen Indoor-
Turniers in Hessen ist in jedem Jahr wieder 
der Hessentag am Donnerstag. Frankfurts 
‚Gudd Stubb’ ist auch in diesem Jahr gut 
besucht: Die Stimmung heiter bis fröh-
lich. Im Gastronomiebereich am Abreit-
platz trifft man viele Bekannte, die man 
sonst übers Jahr nicht sieht. Das Publikum 
ist bunt gemischt, ehemalige Aktive, noch 
Aktive, Jung und Alt, Groß und Klein, be-
kannte Gesichter und unbekannte. Hier 
wird fast ein wenig familiär ‚geschwätzt’, 
gefachsimpelt oder auch nur ein wenig ab-
gespannt. 
In guter Tradition bietet der Hessentag 
auch in diesem Jahr wieder Prüfungs-
formen, die man nur hier in Frankfurt fin-
det. Da ist zum Beispiel das Mannschafts-
springen in den Klassen L, M und S bei 
dem das Team ein Gemeinschaftsergebnis 
erbringt. Spannung liegt da in der Luft: 
Schließlich haben die Reiter aus den ver-
schiedenen Kreisreiterbünden ein Publi-
kum, das sie auch aus dem Alltag kennt. 
Kein Wunder, dass so mancher Zuschauer 
auf seinem Stuhl ‚mitspringt’ wenn’s über 
ein Hindernis geht. Für den Kreisreiter-
bund Bergstraße traten Marcel Wegfahrt, 
Celine Frieß und Hannah Holzschuh im 
Teamspringen der unterschiedlichen Klas-
sen an und gewannen gemeinsam diese 
Mannschaftsentscheidung vor den Teams 
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Hessentag in der Frankfurter Festhalle

des KRB Kassel Stadt und Land sowie des 
KRB Wiesbaden-Main-Taunus. 
Eine besondere Herausforderung für den 
hessischen Springreiter-Nachwuchs ist die 
Stilspringprüfung Kl.M**, der Preis der 
Dieter-Hofmann-Stiftung mit Pferde-
wechsel im zweiten Finale. Da hatten die 
Reiter nur wenig Zeit, sich auf ein völlig 
fremdes Pferd einzustellen – Spannung 
pur, bei der Anna-Maria Grimm vom Kin-
derreitsportclub Bensheim e.V. Richter und 
Zuschauer auch auf dem fremden Pferd ab-
solut überzeugte.

Frankfurter Besonderheit für die Dressur-
Reiter sind eine Mannschafts-Dressur so-
wie das Finale der Lehrer-Schüler-Tour, 
bei der der Schüler eine Dressurprüfung 
Kl. M* – der Lehrer Klasse S* reitet. In 
diesem Jahr strahlten Stefanie Kerner vom 
Kinzigheimer Hof und Marie Bachmann 
aus Bruchköbel über ihren ersten Platz im 
ST-Masters Dressur für Trainer und Schü-
ler.
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Stallgeflüster / Elke Stamm

Christoph Lamberth mit Surina

Anna-Maria Grimm mit Gerlinde

Team KRB-Bergstraße 
springen

Sieger ST-Master: Marie Bachmann mit Fidelius
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War die Festhalle bereits den ganzen Tag 
über gut besucht, konnte niemand umhin, 
wenn er sich gegen Abend in Richtung 
Ausgang bewegte, neue Besucherströme 
zu verzeichnen. „Ei des mache mer jed-
des Jahr“, hörte Stallgeflüster murmeln: Es 
ging zum den Schauwettbewerb der hes-
sischen Vereine, in jedem Jahr wieder ein 
spektakuläres Event, bei dem das Publi-
kum die Wände und Ränge des ehrwür-
digen Gebäudes zum Beben bringt. Denn 
hier gilt neben den Wertnoten der Jury, 
in der in diesem Jahr neben Ann Kathrin 
Linsenhoff u.a. auch Fußballprofi Char-
lie Körbel saß, die Phon-Abstimmung des 
Publikums.  Da staunte der Fachmann 
und der Laie wunderte sich – was man mit 
Pferden so alles machen kann. Vom ‚Flug-
zeugabsturz im Dschungel’ über die ‚Fuß-
ball WM 2014’ bis hin zu ‚99 Luftballons’ 
über die und unter denen die Pferde des 
Reitclubs von Nordheim sprangen und 
hindurchtauchten. Eine Reihe liebevoller, 
überaus arbeits- und trainingsintensiver 
Inszenierungen. Dennoch – trotz Fuß-
ballprofi in der Jury – entschied diese den 
ersten Platz nahezu einstimmig mit Best-
noten von 10,00 und nur einer 9,5 den 
ersten Platz für die Islandpferdefreunde 
Wällerwind, die mit ‚Volcano – unsere 

Welt’ und ihren kleinen Pferden die Hal-
le erbeben ließen. Das allerdings führte 
zu Missfallensbekundungen als das Publi-
kum begeistert dem Auftritt des Reit- und 
Fahrverein Idstein mit ‚Born to be wild’ 
applaudierte. Denn dieser präsentierte 
in Kooperation mit dem Automobilclub 
Idstein (AMC) mit vier Trial Bikes wag-
halsige Stunts über Paletten-Stapel und 
rockte mit zehn Pferden, rund 50 Tänze-
rinnen und Voltigierern die Halle. Jury-

Wertung: Platz zwei. Doch das Publikum 
ließ sich nicht lumpen – schließlich gibt es 
traditionsgemäß hier die Publikumswer-
tung, die, wie erwähnt, in Phon gemes-
sen wird. Und hier erreichten die Idstei-
ner mit 107 db eindeutig den ersten Platz 
vor den Islandpferdefreunden Wällerwind 
mit 102,9. Alles in allem war man’s dann 
doch sehr zufrieden – der Hessentag, wie-
der einmal ein gelungener Auftakt für das 
Frankfurter Festhallenturnier.

Sieger ST-Master: Marie Bachmann mit Fidelius RFV Idstein

RC Nordheim

Wäller Wind RFV Butzbach
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Bei vielen Westernreitern zählt vor allem der gemeinsame Spaß mit ihrem Pferd in der freien Natur. Dass 
ursprünglich hinter diesem Sport die Arbeit mit den Rindern steckt, ist häufig kaum noch bekannt. Da-
bei gibt es auch im Westernturniersport Disziplinen, die sich auf die Arbeit mit dem Rind beziehen. Einer 
der erfolgreichsten hessischen Reiter im working cow horse ist Bernd Jung, der im AC Trainingsstall von 
Anette Christen in Flieden trainiert.

Zum Reiten kam der 63-jährige relativ 
spät. Im Alter von 40 Jahren begann er ei-
gentlich wegen seiner Tochter Carina, die 
er vom Ponyreiten bis zum Springturnier 
begleitete, selbst mit dem Reitsport. „Seit 
meiner Jugend hatte ich allerdings wegen 
der Nähe zur Landwirtschaft mit Pferden 
zu tun“ erzählt uns der Westernreiter, der 
zurzeit sechs Quarterhorses für den Tur-
niereinsatz besitzt. 

Bei einem Urlaub 1993 in den USA ent-
deckte er einen Quarterhorsewallach und 
eine Paintstute und war sofort begeistert 
von den Tieren. Kurzerhand kaufte Jung 
die Pferde und ließ sie nach Deutschland 
transportieren. Der Quaterhorse-Wallach 
„Dr Tom Grizzly“ ist mittlerweile 24 Jah-
re alt und wurde vor zwei Jahren aus dem 
Sport verabschiedet. Die Paintstute musste 

Westernreiter Bernd Jung: Der mit den 
Rindern tanzt-Working Cowhorse in Flieden

Jung 2004 leider krankheitsbedingt ein-
schläfern lassen. Bei den Westernpferden 
blieb er bis heute. Zur Zeit hat Jung mit 
Pepp N Tari und Brave Double Chex zwei 
vielversprechende Pferde im Stall.

Unter anderem von dem bereits verstor-
benen Trainer Klaus Ditzig lernte Jung 
die Feinheiten des Westernreitens kennen. 
„Ditzig hat das Horsemanship gelebt und 
das auch sehr gut vermittelt“, so der Rei-
ter. Vor allem der faire Umgang mit dem 
Pferd sei ihm besonders wichtig gewesen. 
Ditzigs Schüler Bernd Jung kann mittler-
weile zahlreiche Erfolge im Westernsport 
vorweisen. Er ist zudem Inhaber des bron-
zenen Reitabzeichens der EWU und seit 
1996 im Westernturniersport mit Schwer-
punkt Rinderarbeit aktiv. Heute trainiert 
und reitet er working cow horse, Reining 
und Ranch Horse Versatility Wettbewerbe. 
Vor allem mit der Bronzemedaille der Q 
13 Internationalen Meisterschaft der Deut-
schen Quarter Horse Association 2013 in 
Kreuth konnte der Reiter, der beruflich als 

Rechtsanwalt tätig ist, einen großen Er-
folg feiern. Mit seinem Wallach Pepp N 
Tari zählte er im working cow horse zu den 
Zuschauermagneten. Hinzu kamen 2013 
insgesamt weitere 34 Platzierungen in Rei-
ning, working cow horse und Ranch Horse 
Versatility. 2014 folgten beispielsweise der 
erste Platz in Einöd (Working cow horse) 
oder der Sieg in der Reining LK ½ EWU 
C in Partenstein (beides mit Pepp N Tari). 
Hinzu kam ein zweiter Platz in der Rei-
ning ½ EWU C in Partenstein mit Brave 
Double Chex. Mit dieser Stute, die er nach 
schlechten Erfahrungen beim Vorbesitzer 
erst behutsam an den Sport heranführte, 
erreichte Jung auch bei der Hessenmeister-
schaft EWU in der Reining den fünften 
Platz

Weitere große Erfolge 2014 waren:
1. Platz Reining AQHA All Novice 
    Schotten (Pepp N Tari)
2. Platz Working Ranch Horse A
    QHA Welzheim (Pepp N Tari)

Stallgeflüster / Tanja Radermacher
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Bernd Jung ist überaus erfolgreich im 
working cow horse unterwegs. Bei der 

Arbeit mit dem Rind ist Schnelligkeit 
und Reaktionsvermögen gefragt.

Westernreiter Bernd Jung ist Fachmann für das 
Quarterhorse.
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3. Platz Reining AQHA All 
    Novice Schotten (Brave Double Chex)
4. Platz Amateur Working Cow Horse
    Europameisterschaft FEQHA Kreuth 
    (Pepp N Tari)
5. Platz Zwei in der Gesamtwertung EWU
    Hessentrophy Reining LK 2 mit Brave
    Double Chex.

Die Disziplin working cow horse setzt 
sich aus einer Reining-Aufgabe, der soge-
nannten „dry work“ und der Arbeit mit 
dem Rind, der „fence work“ zusammen. 
Beide Teilprüfungen müssen in einer Zeit 
von zwei Minuten ausgeführt werden. Die 
Aufgabe beim „fence work“ besteht darin, 
das Rind zunächst an der kurzen Seite der 
Arena zu halten, um es dann kontrolliert 
entlang der langen Bande, der „fence“ min-
destens einmal in jede Richtung zu wen-
den. Zum Abschluss sollte das Rind in der 
Bahnmitte eine acht gezirkelt werden. 

Der Schwerpunkt der Bewertung liegt hier, 
wie bei allen Rinderdisziplinen darin, ob 
das Pferd in der Lage ist, das Rind zu kon-
trollieren und es selbständig zu arbeiten. 

Das Pferd soll „cow sense“, also Gespür 
für das Rind entwickeln. Bei den Quarter-
horses sei zwar der „cow sense“ von Natur 
aus gegeben, erzählt uns Bernd Jung, aller-
dings komme es da auch auf die Zuchtli-
nien an. „Es gibt ganz bewährte Linien in 
der Quarterhorsezucht, da ist das Gefühl 
für das Rind einfach von Natur aus stärker 
ausgeprägt“, so der Turnierreiter. Auf diese 
Zuchtlinien setzt der Westernexperte, der 
im AC Trainingsstall von Anette Christen 
auf den Fuldaischen Höfen trainiert.

Für das Rindertraining zu Hause be-
kommt Jung auch schon einmal von einem 
benachbarten Landwirt Rinder zur Ver-
fügung gestellt. Ansonsten trainiert der 
erfolgreiche Sportreiter mit der Cutting-
Maschine, die den Pferden die Arbeit mit 
dem echten Rind simuliert. Dabei befindet 
sich eine künstliche Kuh an einem Seil. 
Die Geschwindigkeit und die Richtung 
der „Kuh“ können per Knopfdruck ein-
gestellt werden. Die Pferde können so die 
grundsätzlichen Bewegungsabläufe bei der 
Rinderarbeit kennen lernen. Blitzschnelle 
Reaktionen können so auch in das Trai-

ning eingebaut werden. Jungs bevorzugte 
Rinderrasse beim working cow horse sind 
die Mini-Zebus, eine Rasse, die ursprüng-
lich aus Südasien stammt. Problematisch 
sei bei vielen Rinderrassen, dass die Tiere 
nach kurzem Training die Abläufe voraus-
ahnen und dann nicht mehr so schnell auf 
die Pferde reagieren. Die Mini-Zebus seien 
für das Training ideal. 

Trotzdem läuft auch beim Turnier mit den 
Rindern nicht immer alles glatt. Manch-
mal reagieren die Kühe einfach schlecht, 
sind recht langsam oder rasen dann in ho-
hem Tempo los. Gerade hier zeigen sich 
dann der „cow-sense“ und die Reaktions-
schnelle der Quarterhorses.

Bernd Jung ist überaus erfolgreich im 
working cow horse unterwegs. Bei der 
Arbeit mit dem Rind ist Schnelligkeit 
und Reaktionsvermögen gefragt.
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