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Rassige Pferde, strahlende. Zuschauer 
Ein faszinierende Show mit spanischem Flair bot das Barockturnier 

Müngersdorf (tau>. Das Köl
ner Barockturnier mitsamt 
abendlichem Showprogramm 
des Reit- und Fahrvereins an 
der Aachener Straße zieht von 
Jahr zu Jahr mehr Zuschauer 
an. 

,,Parkplätze können wir da
her schon länger nicht mehr 
bieten", schmunzelte gut ge
launt Andrea Ahlbach-Nolden 
eine der fleißigen Organisato~ 
ren des fünften ,,f eria espec
taculo". Sie freut sich ebenso 
wie ihre Kollegin Bianca Salo
mon über den regen Andrang. 
,,Wir können uns gut vorstel
len, den Event perspektivisch 
an zwei Tagen stattfinden zu 
lassen", so die Überlegung, 
wenn in Zukunft der Zuspruch 
noch größer werden sollte. 

Die Mischung aus Dressur
prüfungen und Showelemen
ten macht den besonderen 
Reiz der Veranstaltung aus, 
„so etwas finden Sie wirklich 
nur bei uns", so Ahlbach-Nol
den, zu Recht stolz auf das 
Konzept. Dieses bot den gan
zen Tag über ani,pruchsvolle 
Dressurprüfungen von A* bis 
M* , das Barockturnier hat sei
nen festen Platz im Turnier
kalender gefunden. Abends 
präsentierten sich verschie
dene spanische, portugiesi
sche und holländische Rassen 
in all ihrer Pracht und Viel
falt. 16 Programmpunkte wur
den gezeigt. Sowohl beeindru
ckende Stunts, die etwa vom 
Trickreitteam Cavallo Bonito 
gezeigt wurden, als auch Vor
führungen mit klassischen Ele
menten wie der Quadrille gab 

• 

• Aufgalopp der spanischen 
Pferde: Die Zuschauer zeig
ten sich begeistert. 

es zu bewundern. ,,Während 
es bei dem Turnier durchaus 
um Wertungsnoten geht, fo
kussiert sich die Show auf 
den Spaß und die Freude, die 
Pferd und Mensch miteinan
der haben. Es geht hier nicht 
um Leistung, sondern um ei
ne schöne Aufführung", be
tonte Ahlbach-Nolden. Dabei 
kommt der für Zuschauer kos
tenfreie -Event nur Dank dem 
großen Engagement aller Be
teiligten zustanden, denn die
se treten komplett ehrenamt
lich auf und reisen hierlür so
gar aus Luxemburg beispiels-

• Reiterin Nea Lahr, Flamencina Maren Fiekert, und das Pferd 
PRE Chivato eröffneten die Show. Fotos: tau 

weise an. ,,Unsere „feria es
pectaculo" ist für alle, Akteure 
wie auch Zuschauer, vor allem 
eine sehr familiäre Angelegen
heit. Die meisten kennen sich, 

und so ist die Wiedersehens
freude groß", beschrieben die 
Organisatoren zufrieden die 
Stimmung des aufregenden 
Tages. 
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Für Kinder 
Kölner Westen. Lauf

begeisterte Kinder im Al
ter von sechs bis 14 Jahren 
können im Rahmen des Ge
rolsteiner Brückenlaufs des 
ASV Köln am 11. Septem
ber wie jedes Jahr zu Guns
ten der Kinderkardiologie 
der Uniklinik Köln an einem 
6,5-Kilometer-Lauf teilneh
men. 

Erstmalig bietet der ASV 
Köln für die Kleinsten der 
Kleinen unter sechs Jah
ren zusätzlich einen rund 
300 Meter langen Bam
bini-Lauf an. Die Teilnah
me an den Läufen ist kos
tenlos. Für jedes Kind, das 
an den Start geht, spendet 
der Titelsponsor Gerolstei
ner einen Betrag zu Guns
ten der Kinderkardiologie 
der Uniklinik Köln. Der Kin
derlauf, bei dem kranke und 
gesunde Kinder zusammen 
an den Start gehen, wird je
des Jahr von einem promi
nenten Paten begleitet. 

Weitere Infos und die 
Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt es im Internet unter 
www .asv-koeln.de 

Querflöte 
und Orgel 

Lindweiler/ Longerich. 
Am 2. September um 18 
Uhr findet in der Kirche 
St. Dionysius (Longericher 
Straße 62a) ein Konzert 
mit klassischen Werken für 
Querflöte und Orgel statt. 
Es spielen Klaus Peter Rie
rner (Querflöte) und Maria 
Bennernann an der Orgel. 
Freier Eintritt. 


