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Punktlandung beim Medinger Reitturnier

650 Gäste verfolgten am Wochenende die Pferde-Wettbewerbe. Eine junge Ottendorferin kam dabei groß heraus.

Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) gratuliert Celine Jacobi zu ihrem Sieg.

Tina Haufe aus Medingen überzeugte mit stilsicherer Ausführung. Sie und ihr Wallach Happy Valentino erwiesen
sich als perfektes Team.
Fotos: Bernd Goldammer

Von Bernd Goldammer

A

m Ende war doch noch alles gut geworden. Obwohl es den Veranstaltern
vom Medinger Reitverein am Sonnabend
das Frühstück verhagelt haben dürfte.
Nach einer Schönwetterperiode war plötzlich Regen angesagt. Und das obwohl dieses
Jahr scharenweise Besucher auf die Reitanlage Nagel zusteuerten. Ein riesiger Aufwand war bereits angelaufen. Alle versprachen sich spannende Wettkämpfe in den
Disziplinen Dressur und Springreiten.
„Wie schon in den zurückliegenden
beiden Jahren ist das Starterfeld auch dieses Mal wieder größer geworden. Das
macht uns besonders glücklich“, war von
Konrad Ringelmann dem Vereinsvorsitzenden des Reitvereines Medingen zu hören.
Wer an den Dressurwettbewerben teilnehmen wollte, musste übrigens früh auf den
Beinen sein. Der erste Wettbewerb begann
7.30 Uhr. Und gleich beim ersten Durchlauf
gingen 26 Teilnehmer an den Start.
Viele Reiter und ihre Pferde hatten da
bereits zahlreiche Fahrstunden hinter sich.
„Schon hier zeigte sich ein erheblicher Einsatz und gewachsene Qualität,“ freut sich
Konrad Ringelmann. An die vierzig Helfer

waren von Anfang an damit beschäftigt,
die Veranstaltung abzusichern. Teilnehmer
und ihre Pferde sind umfangreich zu versorgen. Nach jedem Durchlauf wird der
Parcours aufs neue vorbereitet. Reiterinnen und Reiter hatten Feinstarbeit zu leisten. Die jeweiligen Übungen werden den
Teilnehmern vom Seitenrand her zugerufen. Eine fünfköpfige Jury wacht über die
Genauigkeit der Vorführungen. Verweigerungen oder unrichtige Ausführungen
bringen Punktabzug mit sich.
Hinter den Kulissen werden die Pferde
auf ihren Auftritt vorbereitet. Tina Haufe
und ihr Team sind damit beschäftigt, ihrem Wallach Happy Valentino einen Zopf
zu flechten. Denn auch die Äußerlichkeiten zählen. Am Ende des Tages absolviert
sie ihren Dressurritt souverän. Gegen 17.30
Uhr haben 26 Teilnehmer die Dressurprüfungen der Klasse L absolviert.
„Medingen ist für gute Vorbereitung
und Durchführung solcher Events bekannt. Auch die Bedingungen hier sind
großartig“, sagt Holger Prager aus Dresden.
Er begleitet Freunde, die den 32 Jährigen
für den Reitsport werben wollen. Aber er
weiß noch nicht so richtig. „ Obwohl ich einige Leute kenne, die ihre Pferde hier ein-

Direktverbindung
von Ullersdorf nach Spanien
Ullersdorf
Seit Sonnabend ist Sachsens
Jakobsweg komplett. Jetzt kann
auch von Ullersdorf bis Freital
gepilgert werden.
Es war durchaus ein historischer Moment,
der da Sonnabendmorgen bei trübem Wetter im Radeberger Ortsteil Ullersdorf zu erleben war. Denn pünktlich 9 Uhr setzte
sich eine ganz besondere Wandergruppe in
Marsch – vom Gasthof Ullersdorf, über die
Tanzzipfelwiese in der Heide, durch Dresden bis an die Stadtgrenze Richtung Freital.
Und es war nicht irgendein Weg, den die
Wanderer da gingen – sondern es war das
letzte, bis Sonnabendvormittag noch fehlende Stück des sächsischen Jakobswegs
– des Pilgerwegs. Denn mit diesem gut 20

Kilometer langen Teilstück ist der Jakobswegs zwischen Bautzen und dem fränkischen Hof nun komplett. Und damit ist es
dann auch möglich, auf einem durchgehend markierten Weg von Dresden aus bis
nach Spanien zu pilgern. Von Ullersdorf
aus durch die Dresdner Heide am Nordfriedhof vorbei in die Radeberger Vorstadt.
Über den Elberadweg geht es zur Staatskanzlei und über die Augustusbrücke in die
historische Altstadt. Zwischen der Dresdner Hofkirche und der Kathedrale in Santiago de Compostela liegen exakt 3 121 Kilometer – dort, wo das Grab des Apostels Jakobus liegt, nachdem dieser Pilgerweg benannt wurde. Der sächsische Jakobsweg ist
dabei Teil eines europäischen Geflechts aus
Jakobswegen, die allesamt ins spanische
Santiago de Compostela führen. Zeichen
des Weges ist eine Muschel – die sogenannte Jakobs-Muschel. (SZ)

Auch die Frisuren müssen stimmen – wenngleich dieser Wallach
seine Mähne offenkundig gern offen trägt.

gestellt haben um die von Profis versorgen
zu lassen. „Meine Zeit ist zu knapp, sonst
wäre ich gerne dabei“, schmunzelt er und
lässt sich Kaffee und Kuchen schmecken.
Den haben die Mitglieder des Reitvereines gebacken. Auch damit werden die Kosten des Turniers abgefangen. Am Sonntagmorgen müssen viele Teilnehmer während
der Anreise nach Medingen die Scheibenwischer auf Dauerbetrieb laufen lassen.
Und mancher dachte sich: Was soll hier
nur werden? Doch in Medingen liefen die
Wettbewerbe wie am Schnürchen. Nervosität war professionell überspielt worden.
Ab 9 Uhr war Stilspringen angesagt.
Und noch am Vormittag wird klar: Celine
Jacobi vom Medinger Verein hat das Stilspringen in ihrer Gruppe E gewonnen. Der
Jubel war groß. Erster Gratulant war Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald
(parteilos). „Eine tolle Leistung“, so das Gemeindeoberhaupt. Jetzt freut er sich, dass
er auf seine Frau gehört hat und doch mit
nach Medingen gekommen ist. Denn mit
jedem Wettbewerb steigt die Spannung.
Auch Konrad Ringelmann war die Freude anzusehen, als er über den Platz lief. Allerdings hatte er die zahlreichen Abläufe
im Kopf. Nichts durfte schiefgehen. Ande-

rerseits spürte man, dass seine zahlreichen
Helfer mit Ruhe und Gelassenheit zur Sache gehen. Der Regen hatte inzwischen
aufgehört, alle Beteiligten waren guter Dinge. Und plötzlich riss die Wolkendecke auf
und urplötzlich kamen Besucher aus allen
Himmelsrichtungen. „Das war ein besonders schöner Moment in diesem Turnier.
Plötzlich waren die Besucherränge voll“,
strahlt Birgit Nagel, die stellvertretende
Vorsitzende des Vereines.
„Die Besucher wurden nicht enttäuscht“, war gestern Abend von Reitfreund Klaus Boden über Handy zu erfahren. Bis zur letzten Minute habe es packende Springübungen gegeben, bei denen
auch die Fotofreunde voll auf ihre Kosten
kamen. „Alles in allem sind wir mit den Ergebnissen letztlich doch sehr zufrieden,
vor allem das gezeigte Niveau war überraschend, obwohl wir schon mit viel gerechnet hatten“, erklärt Birgit Nagel.
Auch im nächsten Jahr sollten sich die
Freunde des Reitsports Medingen dick im
Kalender vormerken. Der heutige Zuspruch motiviert zu neuen Turnieren. Und
auch für Ottendorf war das zurückliegende
Wochenende ein Zugewinn an Popularität.
Die 650 Gäste kamen aus ganz Sachsen.
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Großputz
im Hüttertal
Radeberg
Etwa 40 Radeberger räumten am
Sonnabend in dem beliebten
Naherholungsgebiet auf – und
bargen dabei so manch Kurioses.
Blaue Müllsäcke waren am Sonnabend
überall im Hüttertal zu sehen. Doch seit
dem ersten Aufruf des SPD Ortsverbandes
zum Großreinemachen im Hüttertal in den
90er Jahren hat sich vieles verändert. Vor
allem ist die Müllmenge enorm zurückgegangen. Auf diese Weise zeigt sich, dass der
enorme Einsatz und die zahlreichen Initiativen vor allem der Mitglieder des Hüttertalvereines Früchte tragen. Das beliebte
Naherholungszentrum der Bierstadt wurde
nicht nur zurückgewonnen. Es hat mit den
Jahren auch immer mehr Freunde gewonnen. So zum Beispiel die Mitglieder des Radeberger Anglervereins.
Die liefen am Sonnabend in Gummihosen mitten durch die Röder, um Strandgut
zu bergen. Dabei zogen sie einen gut gefüllten Einkaufswagen und ein Kinderwagen
an Land. Auch ein Reifen wurde herausgefischt. Allerdings war diesen „Fundstücken“ anzusehen, dass sie bereits viele Kilometer im Röderlauf hinter sich haben.
Am Ende war der Boden des Containers
gerade mal so bedeckt. Doch bei diesem
Hüttertaleinsatz geht es eh schon um viel
mehr. „Die Menschen schauen hier gemeinsam nach dem Rechten. Anschließend wird gemeinsam gegessen und über
künftige Vorhaben gesprochen“, fasst Alfons Saupe, Vorsitzender des Hüttertalvereins, den Sinn der Aktion zusammen.

Radebergs Angler holten jede Menge
Müll aus der Röder.
Foto: Bernd Goldammer

Frühlingsfest in
Seifersdorf
Seifersdorf. Die Seifersdorfer Feuerwehr
lädt vom 3. bis 5. Mai zum Frühlingsfest in
den Schlosspark ein. Am Freitagabend 21
Uhr gibt es eine Dance Night und Sonnabend 20 Uhr spielt der Spielmannszug Radeberg an der Spitze eines Fackelumzuges.
Am Sonntag 14.30 Uhr ist das Musik Kabarett Dresden zu erleben. (SZ)
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Jetzt Kunde und Teilhaber werden!
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

An der Stempelstelle in Ullersdorf
können sich Pilger
bestätigen lassen,
dass sie tatsächlich auf diesen Teil
des Weges unterwegs waren.

Foto: Bernd Goldammer
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