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2016 begeht der Kombinierte Mannschaftswettkampf im

Pferdesportverband Hessen-Nassau sein 30. Jubiläum, in

Kurhessen-Waldeck gibt es ihn sogar bereits seit 1982. Der

30. Kombinierte Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau

findet am 5. und 6. März in Oberursel-Bommersheim, qua-

si in seiner Wahlheimat, statt. Der dortige Reit- und Fahr-

verein St. Georg war 17 Mal Ausrichter des Wettbewerbs,

erstmals 1990, wo er auch gleich gewann,
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atürlich hat stets der Sport im Vordergrund gestanden. Zum
Jubiläumwird das etwas anders - es geht zwar auch um den
Sport, aber nicht nur, denn: Zur Feier des Tages soll schon

ein wenig gefeiert werden, wohl auch mit der einen oder anderen
Festrede, aber auch mit einem zünftigen Reiter-Büffet. Christine Fi-
scher, Vorsitzende des gastgebenden Vereins, hat mit ihrem Team
schon so manches große Turnier organisiert, sicher auch sportlich
bedeutsamere als den Kombinierten Mannschaftswettbewerb, aber:
,,Der Mannschaftswettbewerb ist mein absolutes Lieblingsturnier." Sie
genieße stets den Kameradschafts- und Teamgeist unter den Vereinen
und sei deshalb immer wieder gerne Gastgeber. ,,Es macht Spaß, mit
ansehen zu können, mit wie viel Freude und auch Ehrgeiz die Vereine
an die Aufgaben herangehen{', sagt Fischer. Sie weiß, wovon sie
spricht, hat sie in ihrer Jugend doch selbst daran teilgenommen. Der
St. Georg sei stolz darauf, gewissermaßen zur Heimat des Mann-
schaftswettbewerbs geworden zu sein und auch darauf, das Jubiiä-
umsturnier ausrichten zu dürfen. Man werde sich bei aller Routine
sicher besonders anstrengen, damit es ein unvergessliches Reiterfest
wird.
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Der Kombinierie Mannschaftswettkampf ist eine absolute
Trad iti onsvera nsta ittJ ng i m Pfe rdesportverba nd H esse n-Nassa u.
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Anstoß kam bere ts 19E:
Die Idee, mit diesem Turniertbrmat Rein.ereinen die Gelegenheit zu
geben, sich vor Eiltrirt in die Grüne Saison in Dressur und Springen
gleichermaßen miteinander zu messen. rvobei, gleichsam als Klammer
zwischen den beiden Disziplinen. ein Teammitglied sowohl im Sprin-
gen als auch in der Dressur altritr. ist sogar noch älter. Der Anstoß
kam bereits 1981 von Georg-Christoph Bödicker. Er war damals par-
courschef beim Provinzialrurnier in Steinhagen, Westfalen, wo er einen
ähnlichen Mannschaftswemkampf Springen, Dressur, Mannschafts-
dressur und sogarVielseitigkeit gesehen und daran Gefalien gefunden
hatte.,,Als Sporrwart des Pferdesporn-erbardes Kurhessen-Waideck
wollte ich, um das sportliche Gesclrehen im Regionalverband im
Winterhalbjahr zu aktivieren, unseren \/ereinen ein ähnliches Angebot
machen, allerdings ohne Vielseirigkeit", erzählt er. Beim Vorstand fand
er damit schnell Gehör, sodass 1982 auf Gut Eichenberg der erste
Kombinierte Mannschaftswettkampf im Regionalverband Kurhessen-
Waldeck stattfinden konnte. Noch heute empfinde er immer wieder
Freude, den Grundstein fur diese mitrlerweile sehr traditionsreiche
Veranstaltung gelegt zu haben, sagt Bödicker.

Willy Rücker war es dann, der das Format auch für den Regional-
verband Hessen-Nassau enrdeckte und ihn 1986 dort offiziell aus der
Taufe hob. Bis zu der Idee, daraus einen Wanderpokal zu entwickeln,
auf dem jedes Jahr eine kleine Plakette mit dem jeweiligen Gewinner-
verein aufgeschraubt wird, war es dann nur noch ein kleiner Schritt.
Mit Georg-Christoph Bödicker und Erika Born hat das PFERDESPORT
Journal zwei Gesprächspartner gefunden, die den Wettbewerb von
Anfang an begleitet haben und auch nach 30 und mehr Jahren seinem
jährlich wiederkehrenden Reiz erliegen. Für Bödicker liegt der darin,
dass der Wettbewerb in den unteren und mittleren Leistungsklassen
den Teamgeist und die Vereinsarbeit durch gemeinsames Training und

ln Kurhessen-Waldeck gibt es den
Kombinierten Mannschaftswettkampf seit 1 982.
Foto: Madeleine Kempf
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gemeinsamen Turnierbesuch fördert. ,,Wir bringen hier Vereine aus

dem gesamten Verbandsgebiet zusammen, schaffen freundschaftliche
Beziehungen und Gesprächsstoff über den einzelnen Verein hinaus",

sagt Erika Born. Dass der Wettbewerb auch nach 30 Jahren bei den

Vereinen hoch im Kurs steht, lasse sich schon an der hohen Teilneh-

merzahl und daran, dass viele von ihnen schon seit vielen Jahren

dabei sind, ablesen, sind sich Bödicker und Born einig. Born ist es zum

Jubiläum ein besonderes Anliegen, an Willy Rücker zu erinnern: ,,Er

war ein Mensch, der durch seinen Beruf als Landwirtschaftsberater
viele Menschen aus Landwirtschaft und Reitsport kannte und diese

auch ansprechen und motivieren konnte' Viele Jahre hat er unsere

Kader-Jugend zu Vielseitigkeitsturnieren, auch zu Deutschen Meis-

terschaften, begleitet und die Truppe stets mit einem Augenzwinkern
gebändigt." Für Bödicker war Rücker ,,ein Pferdemann durch und

durch", eine starke Persönlichkeit,,mit einem großen Herz für Reiter

und Pferde, kontaktfreudig, mit freundlichem Wesen und Organisa-

tionstalent". Ihm sei die sportliche Entwicklung im Verbandsgebiet

Hessen-Nassau und später als Sportwart des hessischen Reit- und

Fahrverbandes gleichermaßen wichtig gewesen. Es habe Spaß ge-

macht, mit ihm zusammenzuarbeiten.
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Vor allem die ersten Turniere seien spannend gewesen, erinnert sich

Bödicker. In den ersten Jahren fanden die Wettkämpfe Klasse A im
damaligen nordhessischen Landesleistungszentrum Gut Eichenberg

statt. 26 Vereinsmannschaften waren im ersten Jahr dabei. Die Betei-

ligung ging danach etwas zurück, von 1993 bis 1997 musste der

Der bundesweite Wettbewerb der Landesverbände, bei dem es um die begehrten Titel im

Mannschaftsspringen und in den Einzelwertungen geht, ist seit mehreren Jahren ein wichtiger

Bestandteil der LöwenClassics in Braunschweig. ln 2013 wurde das Springen der Mannschaft

klassifiziert und erstmalig als Deutsche Meisterschaft der Landesverbände ausgetragen. Dieser

bundesweite Wettbewerb ist durch sein Prüfungsformat einzigartig.
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Mannschaftswettkampf im Norden sogar mangels Teilnahmeinteres-

se ausfailen. Einen solchen Durchhänger gab es im südlichen Regio-

naiverband dagegen nicht. Erika Born: ,,Die zunehmende Spezialisie-

rung der Reiter hin zu nur Springen und nur Dressur machte es den

Vereinen immer schwerer, Teams zu stellen' Deshalb wurde das Re-

gelwerk dahingehend geändert, dass nur noch eins der vier Mann-
schaftsmitglieder mit dem gleichen Pferd beide Prüfungen reiten muss.

An Aufgabe wurde bisher aber nie gedacht'"
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Zeitgemäß, daran haben weder Georg-Christoph Bödicker noch Erika

Born irgendeinen Zweifel, ist der Wettbewerb auch nach 30 Jahren

noch. ,,Solange er noch gut angenommen wird, ist er auch noch zeit-

gemäß", sagt Bödicker und auch Erika Born sieht keinen Grund, etwas

zu ändern: ,,Aus meiner Sicht kann man daran nicht viel verändern.
Ein Auf und Ab wird es immer geben, ich hoffe aber, der Mannschafts-

wettkampf bleibt noch lange ,in'." Für Born ist,,der Kombinierte" aber

auch so etwas wie ein Talentschuppen: ,,Manche Reiterin und manchen

Reiter, die man erstmals beim Kombinierten Mannschaftswettkampf
sah, haben dann ihren Weg in den großen Sport gemacht." Einen
großen Beitrag zur Erfolgsgeschichte des Kombinierten Mannschafts-

wettkampfes hat ftir Erika Born der RFV St. Georg Oberursel geieistet.

Er sei nicht nur zahlenmäßig der größte hessische Reitverein, sondern

auch einer der aktivsten mit viel Erfahrung in der Ausrichtung von

Turnieren. Die Voraussetzungen dafur seien dank der beiden Hallen,
der hervorragenden Bewirtung und derjederzeit freundlichen Betreu-

ung in Oberursel ,,einfach oPtimal". Alexander Schneider

Deutsche Meisterschaft 6 örrrnrltcue
der Landesverbände (Mannschaft)

Drese Mannschaftsprüfung richtet sich an alle 17 deutschen

Pferdesportverbände. Jeder Landesverband darf eine Mann-

schaft mit drei Rertern benennen, die rn zwei spannenden

Umläufen in der schweren Klasse um den offlziellen Titel:

,,Deutscher Meister der Landesverbände" kämpfen.

Deutsches Hal lenchamPionat
der Landesmeister (Ei nzel)

Die Landesme!ster bzw. Medaillenträger Springen Reiter/Senioren

aus dem Jahr 2015 treten in Braunschweig zum bundesweiten

Vergleich an und kämpfen in schweren Prüfungen um den Titel

,, Deutscher Hallenchampion der Landesmeister"

-- 
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