Rodeo-Premiere
zwischen
Faszination und Angst
Er kommt aus Ungarn und hat eigentlich gar nichts mit Pferden
und Rindern zu tun. Die Arbeit hat ihn nach Deutschland
gebracht, damit auf den Hof von Franz Waldenberger in Mosbach
und am heutigen Sonntag auf den Rücken eines stattlichen
Bullen. Sein Wirt und Arbeitgeber ist begeisterter RodeoReiter und steckte ihn mit seiner Begeisterung an. Der Weg
nach Overberge zum ersten Rodeo auf der Sunray-Ranch war
spontaner als der eigene Mut.

So sehen 2000 Pfund Kraft in voller Entfaltung aus.
„Ein bisschen Angst habe ich schon“, gesteht der
frischgebackene Rodeo-Reiter aus Ungarn und kratzt sich den
Kopf. Dabei hat er gerade erst einen Workshop absolviert.
Dabei wurde ihm „mit Händen und Füßen“ mangels
Sprachkenntnissen das Equipment erklärt, mit dem er es am

Sonntag zu tun bekommt. Das ist eigentlich nur ein simples
Seil, das dem Bullen um den Körper gelegt wird. Tunlichst mit
einer Hand sollte das Seil gehalten werden, wenn es denn
soweit ist und der Reiter tatsächlich auf dem Rücken von gut
2000 Pfund geballter Kraft sitzt. Beim Workshop geht es „nur“
um die blanke Theorie und die Technik des Aufgurtens.

Sorgfältige Vorbereitung für ein paar
Sekunden

Kurzes Vernügen auf dem
Rücken des Rodeo-Bullen.
Dass es am Ende nur einige Sekunden auf dem Rücken des Tieres
sind, davon konnte sich der ungarische „Rodeo-Azubi“ schon am
Samstagabend überzeugen. Da ging die erste Gruppe der 30
Teilnehmer in die Rodeo-Arena. Ob auf dem Rücken der Pferde
beim Saddle Bronc Riding und Bareback Riding (Wildpferdreiten
mit und ohne Sattel) oder Bull Riding (Bullenreiten): Auch die
Haltung oder die Beinarbeit gingen am Ende in die Wertung der
Punktrichter ein – und in die Wertung für die Deutsche
Meisterschaft.

Auch auf dem Rücken der
Pferde ging es hoch her.
Was manchem nur das kalte Grausen auf die Haut zaubert, ist
für Tim echte Faszination. Schon mit fünf Jahren saß er auf
dem Rücken der Pferde – auf eigenen Wunsch und als einziger
auf dem Hof. Auf sieben Jahre Dressurreiten folgte eine Pause,
dann begann er mit dem Westernreiten. Ein Bekannter hat auch
ihn an das Rodeo herangeführt. Seit einem Jahr ist der 17Jährige davon restlos begeistert. „Das hat auch viel mit
Adrenalin und Ehrgeiz zu tun“, sagt er. Man lässt sich nicht
einfach nur durchschütteln: „Man muss mit dem Tier arbeiten,
nicht dagegen“, erklärt er. Schmerzen spielen jedenfalls keine
Rolle. „Die kommen wenn überhaupt später“, sagen die alten
Rodeo-Hasen um ihn herum, die sich keine der bis zu 12
Veranstaltungen in ganz Deutschland entgehen lassen.

Westernreiten als faszinierende Kunst

Geschwindigkeit und Anmut:
So sieht Westernreiten aus.

Zu sehen gab es auf den fast ausverkauften Rängen in Overberge
auch mehr als Rodeo. Beim Barrel Race, Pole Bending und Flag
Race zeigten die Reiter aus ganz Deutschland, Belgien,
Frankreich, England, der Schweiz und den USA faszinierende
Kunst des Westernreitens. Auch der Nachwuchs ging mit
elterlicher Hilfe an den Start: Mancher Vater musste bei
Rekord-Hitze Pferd und Kind an die Tonnen mit den Fahnen
heranführen.

Im Vorfeld des Rodeo hatte die Tierrechtsorganisation PETA
Deutschland e.V. übrigens das Kreisveterinäramt darauf
hingewiesen, dass „dass die üblichen Rodeo-Praktiken beim
Reiten von Rindern und Pferden nicht mit dem Tierschutzgesetz
vereinbar sind“. Sie forderte ein Verbot für das Event in
Overberge.
Die
Veranstalter
betonen
jedoch
„den
tierschutzgerechten Umgang mit dem Partner Pferd und Bulle“,
der auch bei den Workshops im Mittelpunkt stand.

