
Von Grafen, Engeln,
Kreuzfahrern und Jägern

Egal ob Vollblüter oder Blaublüter,
Christian Graf von Plettenberg
kennt sich damit bestens aus. In
diesem Jahr hatte der Tirrnier-
sprecher beim Goldstadt-CuP das
besondere Vergnügen mit Ptinz
Faisal Al-Shalan eine Hoheit anzu-
kündigen. Keine Seltenheit ftirvon
Plettenberg, der als ausgewiese-
ner Reitsport-Experte schon eine
ganze Menge erlebt hat. ,,Berüh-
rungsäingste gibt es beim Reiten
nicht. Dafiirwird die Fairness ganz
großgeschrieben. Wir haben hier
vielleicht den letzten Gentleman-

Graf und Kreuzfahrer: Turnier'
sprecher Christian von Pletten-
bergt (rechts) beglückwünscht
Hans-Jürgen Schwarz, der die
Schiffsreise gewonnen hat. '

Sport, den es noch gibt", sagt er.
Längst hat sich der Graf auch in die
Herzen des Pforzheimer Publi-
kums geredet. Vor allem, weil er
seine Ansagen mit feingeistigem
Humor zu würzen pflegt. ZumBei-
spielwenn es um FalschParker auf
dem Turniergelände geht:,,Sie ha-
ben direkt vor dem HauPteingang
geparkt. Kommen Sie doch bitte
vorbei und schauen Sie sich die Fol-
gen ihres Handelns an", schallte es
aä isambtäg aüs den Lautspre-

.fheq.
lt . hiese Art von Erheiterung
dgfte wohl auclt No Angels-Stin-
gerin fessica Wahls gefallen haben.
Geschäftlich eng verbunden mit
der Familie Karcher, den Gestüts-
besitzern auf dem Dobel, schaute
die Entertainerin mit Ehemann Sa-
scha und Tochter Cheyenne (5)
kurz beim Goldstadt-CuP vorbei.
..Ich habe schon mit zwölf Jahren
angefangen zu reiten, wäre aber
auf einem solchen Parcours hoff-
nungslos überfordert", bekennt
sie. Ihr eigenes Pferd heißt im Ubri-
gen ,,Ghalima" und hiHt i6r, sich

vom anstrengenden Job zu erho-
len. Das war besonders nötig,
nachdem sie erst kti,rzlich mit den
No Angels beim EuroPäischen
Song-Contest den geteilten letzten
Platz belegte. ,,Wir waren eigent-
lich nicht enttäuscht, sondern nur
schockiert. was die Politik dort fü,r
eine große Rolle spielt", verrät die
Sängerin. ,,Ich würde keinem an-
deren Künstler raten, sich so etwas
anzututt."

. Apropos antun - in Reiterkrei-
sen ist Armln Schäfer iunior längst
als passionierter Jdger bekannt.
Schon munkelte man auf dem Bu-
ckenberg, dass Schäfer in der
Nacht von F?eitag auf Samstag
rund um die Pferdestallungen ei-
genhändig zwei störende Wild-
schweine erlegt hätte. Doch in die
Geschichte des Goldstadt-CuPs
wollte der Mann aus Bürstadt Par-
tout nicht als,,Kammerjäger" ein-
gehen. ,,Die Sache war anders", er-
klärt er. ,,Ich war nur stiller Beob-
achter, als eine geschossen wurde.
[r Pforzheim bin ich nur ftirs Rei-
tenzuständig."

o ZtmKreuzfahrer wird Hans-

fürgen Schwerz aus Niefern in die-
sem Sommer. Er gewann bei der
großen Tombola beim Reitturnier
eine siebentägige Mittelmeer-
Kreuzfahrt auf dem Clubschiff Ai-
da. Schwarz ist auf dem Bucken-
berg kein Unbekannter und nennt
sich selbst,,Reiterverein-Urge-
stein": In seiner Jugend war er als
Voltigierer ftir den Verein im Ein-
satz. Die Verbindung zum Verein
hat gehalten. F?au und Tochter rei-
ten noch immer auf dem Bucken-
berg, während Schwarz mit seiner
Marketing-Firma,,zmk" die Home-
pagedesVereinsbetreut. Pep/ok

Reitender ,Engel': Jessica
Wahls von den No Angels, hier
mit Kai Karcher vom Gestüt Do'
bel, war beim Turnier zu Gast.
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