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Rund 40 Reiter machten sich vom Gestüt aus auf die bis zu 80 Kilometer lange Strecke. FOTOS (3) BECKMANN

spielsweise für weitere Starts qua-
lifizieren. „Der Schnellste mit
einem gesunden Pferd gewinnt.“
Auf das „gesunde Pferd“ wird da-
bei ausgesprochen großer Wert
gelegt. Nicht umsonst gibt es feste
Ruhepausen mit Wasser, Futter,
Abkühlung. Und vor dem Start,
nach jeder Runde sowie am Ziel
begutachten Tierärzte den Zu-
standder Pferde. Es gelten strenge
Fitness-Kriterien.Wer die nicht er-
füllt, wird disqualifiziert. Ständi-
gesTraining istdieVoraussetzung.
„Auch die Reiter müssen fit sein“,
erklärt Nina Knapitsch. „Es hilft

dem Pferd wenig, wenn
da oben imSattel ein er-
schöpfter Mensch rum-
torkelt.“
Pferde und Reiter auf

der mit 80 Kilometern
längsten Strecke
brauchten am Sonn-
abend fünf bis sechs

Stunden. Publikum hatten sie da-
bei nurwenig. FürDistanzreiter ist
das normal. Denn viel zu sehen
gibt es nicht: Die Teilnehmer star-
ten je nach Distanz in Gruppen
und sind dann stundenlang weg.
Kopf-an-Kopf-Rennen braucht
niemand zu erwarten. Eher schon
mal Pärchen- und Grüppchenbil-
dung – damit es nicht so einsam ist
unterwegs. Trotzdemhat der Sport
auch international seine Fans.
„Wir sagen heute Probeveran-

staltung dazu“, erklärt Organisa-
torinMiriamLewin. „UnserZiel ist
es, das in Zusammenarbeit mit
demGestütwieder hier zu etablie-
ren.“ Vielleicht könnten im nächs-
ten Jahr sogar schon die Landes-
meisterschaften in Neustadt aus-
getragenwerden.
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An Start und Ziel und bei der Rast kontrollieren Tierärzte die Pferde.
Erfrischung: Regelmäßig werden
die Pferde mit Wasser abgekühlt.

Neustadt – Als Sportart ist es si-
cherlichganznahanderursprüng-
lichen Beziehung zwischen Reiter
und Pferd: das Distanzreiten. In
Neustadt machten sich am Sonn-
abendknapp40Mensch-Tier-Paa-
re daran, richtig lange Strecken zu
absolvieren. Zum ersten Mal seit
rundzehnJahrenwardasLandge-
stüt wieder Austragungsort eines
solchen Ausdauerwettbewerbs.
„Eigentlich kam die Anregung

vom Gestüt“, sagt Organisatorin
MiriamLewin, die vor zehnJahren
selbst noch dabei war.
Die Berlinerin hat den
Kontakt zu Neustadt
trotz der Pausenie ver-
loren: „Meine Tochter
hat hier das Reitinter-
nat besucht.“ Und
außerdem seien die
Bedingungen ideal.
„Es ist beinahezugut, dennesver-
führt zum sehr schnellen Reiten.“
Langstrecke ist kein Sprint. Das

betont auch Nina Knapitsch von
der Wettkampfleitung. Immerhin
sind auf den zehn bis 30 Kilometer
langen Rundkursen durch die
Neustädter Umgebung je nach
Startklasse 40 bis 80 Kilometer zu
bewältigen. Weder für das Tier
noch für den Menschen soll der
Sport zur Qual werden. „Als
Grundsatz gilt bei uns: Angekom-
men heißt gewonnen“, sagt Nina
Knapitsch. „Man reitet gegen die
Strecke, gegen dasWetter und die
Bodenverhältnisse – im Rahmen
seines Pferdes.“
Natürlich handle es sich um

einen Wettkampf. Die Teilnehmer
in Neustadt konnten sich bei-

Mensch
und Tier
müssen
topfit sein

Beim Distanzreiten in Neustadt machten sich
Pferd und Reiter auf einen ganz langen Weg

Von Alexander Beckmann

Das Distanzreiten
Dachverband ist der Verein Deut-
scher Distanzreiter und -fahrer VDD.

Die Streckenlängen liegen zwischen
etwa 25 und 160 Kilometern an einem
Tag.

Geländehindernisse sind nicht üblich.

Vorgegeben wird eine Maximalzeit für
den Ritt, die nicht überschritten wer-
den darf.

Sieger ist das Pferd, das als erstes
durchs Ziel geht und danach die tier-
ärztliche Untersuchung ohne Bean-
standung besteht.

N a, klar. Ich hatte auch eine
Simson. In Rot, mit der

Sprühdose verfeinert. Hand-
arbeit, die ins Auge fiel. Bei war-
memMotor half bloß noch An-
schieben.Warum auch immer.
Wenn der Tankmal leer war, dann
mitten imWald. Aber toll war sie,
meine S 51. Simpel wie Fahrrad-
fahren. Bloß ohne lästiges Treten.
Für bittere 1200 Mark gebraucht
gekauft und für stolze 1250Mark
noch gebrauchter wieder ver-
kauft. Was für ein Fehler! Nun ist
sie hin, die große Freiheit. Bei der
Simson-Spartakiade am Sonn-
abend in Dreetz kam all das wie-
der hoch. Und ich bin definitiv
nicht der Einzige, dem es so er-
ging. Die Leute strömen da ja
nicht wegen irgendwelcher neuer
Rundenrekorde hin, sondern weil
sie sich erinnern.Weil sie selbst
mal so verrückt waren. Da kommt
man ins Gespräch. Fachsimpelei
ohne Ahnung vonMotorsport.
Wunderbar! Doch zumindest in
Dreetz soll es damit nun vorbei
sein. Was tun? Vielleicht selbst
wieder auf die Sitzbank steigen!
Irgendwo sollte so ein Teil doch zu
bekommen sein. Wenn ich doch
bloß inzwischen nicht so bescheu-
ert darauf aussehenwürde.Seite 9

Alexander Beckmann
Alexander.Beckmann@MAZ-online.de

Der Affe und
sein Schleifstein

GUTEN TAG!

Sechs Unfälle
auf der A 24
Neuruppin – Sechs Unfälle ereig-
neten sich am Sonnabend zwi-
schen 10 und 14 Uhr auf der A 24
zwischen demDreieck Havelland
undHerzsprung. Vorausgegan-
genwar ein zähfließender Ver-
kehr mit Stau in RichtungHam-
burg, da so viele Urlaubsfahrer
unterwegs waren. Bei den Unfäl-
len handelte es sich umAuffahr-
unfälle. Schaden: 20 000 Euro.
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Eigentlich
kam die
Anregung
vomGestüt“
Miriam Lewin,
Organisatorin

Hier spiele ICH
die Hauptrolle!
Personalisierte Kinderbücher – die Geschenkidee zum
Start in den Kindergarten und zum Schulanfang.

Hiermit bestelle ich:

Mein Kindergartenbuch. Ihr Liebling erlebt das erste Jahr im Kinder-

garten mit neuen Freunden und in neuer Umgebung (ein Kind).

Mein Schulanfang. Das Buch schildert das aufregende Erlebnis

der Einschulung und soll die Vorfreude wecken und etwaige Ängste

vertreiben (zwei schulpflichtige Kinder).

Mein schönstes Naturbuch. Dieses Sachbuch eröffnet einen

faszinierenden Zugang zu der artenreichen Welt der Natur (2 Kinder,

zwischen 5 und 10 Jahren).

Ihre persönliche Widmung

Hauptperson: m w _________________________________

(Vor- bzw. Rufname des Kindes)

Zweites Kind: m w __________________________________

(Vor- bzw. Rufname eines/r Freund/Freundin oder Geschwisterkind), nur für

Mein Schulanfang und Mein schönstes Naturbuch

Besteller/In

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ,Wohnort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

Einzelpreis 18,80 Euro (versandkostenfrei)

Lieferzeit ca. 7 Werktage.

Ich bitte um Lastschrifteinzug (gilt nur für diese Bestellung)

Kontonummer BLZ Bank

Datum und Unterschrift des Bestellers

Bitte schreiben Sie alle Angaben deutlich in Druckbuchstaben und versenden Sie diesen Coupon ausreichend frankiert an die nachstehende

Adresse: Märkische Allgemeine, MAZ-Shop, Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam. Oder bestellen Sie per Fax: 0331 2840 99124.

Lieferant: Kinderbuch-Verlag Eva-Maria Deward

Online-Bestellung unter www.verlagbuch.de/maz

MAZ – mehr als Zeitung.


