
,,Nicht nur Ballaballa auf der Wiese"
Jahr für Jahr lockt das
Pforzheimer Reit-Turnier
Scharen von Pferdefreun-
den auf den Buckenberg.
Tr otz Wetterkapriolen dürf-
te die 10000-Zuschauer-Mar-
ke beim Goldstadt Cup ge-
knackt worden sein. PZ-Mit-
arbeiter Peter Hepfer zog
mit Reiterlegende Hans
Günter Winkler (sportlicher
Leiter), Fritzi Speidel-Zach-
mann und Hans Schweizer
vom gastgebenden Reiter-
verein eine Bilanz.

Pforzheimer Zeitung: Herr Winkler,
beim Gro$en Preis lagen drei Welt-
klasse-Reiter - fastwie nach Dreh-
buch - ganz vome. War das auch
flir Sie das i-Tilpfelchen?
Hans GünterWinkler: Sicherlich. Es
war aber eigentlich kein Großer
Preis, sondern vom Schwierigkeits-
grad her eine Olympia-Qualifi kation.
Ich hatte das vorher immer wieder
betont, es wurde aber nicht so richtig
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Ier Sicht war entscheid€nd: Die

Spreu hat sich vom Weizen getrennt.

Mir läuft eqj etzt noch kalt den Rü-

cken runtei, werm ich daran denke,
wic die Fünf im Stechen geritten sind.
Das war Reitkunst in Vollendung.
Das war olymPisch!

PZ: Man munkelt, Sie hätten Par-
c o t t rs -( )hef Frank Rothenberger gebe-
len, den Kurs exfra schwierig zu ge-
stalten?
Winkler: Wir hatten il den Vortagen
sehrviele Null-Fehler-Ritte. Das ist
auchin Ordnung. Aber beim Höhe-
lxrnkt cincs Turniers muss einfach
lluttcr bei die Fische. Wir haben
sr:hließlichLeute eingeladen, wie die
Australier, die sich hier ftlr Olympia
qualifizieren mussten. Da kannst du
nicht nur Ballaballa auf der grünen
Wiese machen. Es mussten klare Er-
kenntnisse her. Ich denke. die Aust-
ralier sindjetzt schon ein Stück
s<:hlauer, welche ihrer Reiter für
I krngkong in Frage kommen.

PZz Die Reiter hatten wieder mal viel
Lob ftr die Organisation übrig. Wie
problunlos war der Ablauft

Frltzl Speidel-Zachmann: Da gibt es
immer kleine Unvorhersehbarkeiten
mit denen man klarkommen muss.
Diesmal hat unser Ministerpräsident
Gunther Oettinger etwas für Aufre-
gung gesorgt. Als er am Sonntag ein-
trat hatten wir schon alles vorberei-
tet. Und dann sagen seine Security-
Leute, die Einfahrt aufs Gelände sei
zu holprig filr ihre schweren Autos.
Also kam Herr Oettinger kurzent-
schlossen zu Fuß. Das war schon ct-
was turbulent. Aber so ist das mcis-
tens beiuns - irgendwiefunktio-
niert's.

PA Gab eS auch hintcr ilen Kulßsen
Grunil zum Schmunzcln?

Speidel-Zachmann: In derNacht von
Samstag auf Sonntag hatten wir eine
,,tierische Begegnung". Die Wild-
schweinplage rund um unser Tur-
niergelände ist ja bekannt. Alle Um-
zäunungen haben nichts genutzt.Ein
Reiter, der auch Jäger ist, stand plötz-
lich Auge in Auge mit zwei Wild-
schweinen. Erhat die Polizei dann te-
lefonisch um Erlaubnis gefragt, die
Tiere erlegcn zu dürfen. Den Rest
können Sie sich denken.

Pk Her Schweizer, was hat Sie als
Vorsitzender des Reitervereins in die_
sem lahr bcsondus beeindruckt?
HansSchweizer: Ich habe nicht damit
gerechnet, dass wir eine Steigerung
zum Vorj ahr hinbekommen. Das hat
nicht nur mit dem Sport oder der An_
zahl der Zuschauerzu tun. Es ist die
Atmosphäre, die Kameradschaft, die

Freundlichkeit aller Menschen. die
miteinander umgehen. Alle sind zu-
frieden. Jedermacht bei uns seinen
Job gerne und gut. Das ist das Wich-
tigste.

PZt Im kommenden lahr wird der
Goldstadt-Cup zehn lahre alt? Was
lassen Sie sich dazu einfallen?
Schweizer: 2009 müssen wirnatürlich
ein Highlightbieten. Die Gedanken-
spielchen laufen auch schon und un-
ser Team hat einige gute ldeen. Ein-
fach mal überraschen laSsen.

PZt Zu Anfang haben die Zuschauer
etwas auf sich warten lassen. Hat der
F i naltag dafiir entschädi gt?
Schweizer: DerFYeitag war okay. Nur
das Marktplatz-Fest mit allem Drum
und Dran hat uns am Samstag einen
kleinen Strich durch die Rechnung

auch die Turniermacher Fritzi Speidel-
Foto:5chmid

gemacht. Schade, dass wir uls so ge_
genseitig das publikum weggenom_
men haben. Die Oberbürgermeiste_
rin hat mir aber versprochen, solche
Dinge krinftig il den Terminplanun_
gen zu berücksichtigen. Sportveran_
staltungen auf diesem Niveau hat
Pforzheim schließlichnicht oft zu bie.
ten.

PZz Sportlich ist der Goldstadt_Cup
Iöngst ein Ereignis? Geht noch mihr
oder sind die Grenzen erreicht?
Winkler: Sportlich sind wir am Limit.
Als Drei-Sterne-Turnier unter den
Top 20 in Deutschlandhaben wir al-
les, um großen Sport zu bieten. Wir
müssen aber weiter daran arbeiten.
unser Stammpublikum zu vergrö-
ßern. Neue Freunde für den pferde-
sport gewinnen - so lautet die Missi-
oR.

fedes fahr eine neue Attraktionr Beim Schuhputz-Service, der sich größter Beliebtheit erfreute, hatten
Zachmann, Hans Günter winkler und Hans schweizer (von rechts) ihren spaß.


