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1. Kapitel

Ringreiten

H

eute ist ein schöner Sommertag. Die
Sonne schickt ihre wärmsten Strahlen
durchs Kinderzimmerfenster und der
neunjährige Kai schlägt freudig die Augen auf.
Er genießt seine letzte Ferienwoche. Kai ist ein
recht guter Schüler und das Lernen macht ihm
Spaß. Aber die Freizeit verbringt er am liebsten auf dem Reiterhof seines Onkels Jochen.
Hier steht auch sein braunes Pony „Lonzo“,
mit dem er gerade erste Turniererfolge als
Springreiter feiern konnte, und natürlich lebt
sein kleiner Alexander ebenfalls auf dem Ponyhof. Das pechschwarze Pony ist nun schon
fünf Wochen alt und scheint sein Fohlenleben
genauso zu genießen, wie Kai seine Ferien.
Es ist ein besonderer Tag. Im Nachbarort findet das alljährliche Ringreiten statt und Onkel
Jochen nimmt auf dem Holsteiner Wallach
„Caesar“ daran teil. Im letzten Jahr wäre er
sogar fast König geworden. Aber sein Ringreiterkamerad Anton Petersen machte dem früheren erfolgreichen Springreiter einen Strich
durch die Rechnung.
Lange Zeit lagen sie beide gleichauf. Doch
dann patzte Onkel Jochen und Anton nahm
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den dritten Ring in Folge mit. In diesem Jahr
ist nun Revanche zwischen den beiden Freunden angesagt und Kai freut sich schon sehr auf
einen spannenden Zweikampf um die Königswürde.
Nachdem er sich angezogen und gefrühstückt
hat, ist der blonde Junge auch schon auf und
davon. Seine Freundin Katja will ebenfalls
zuschauen. Das achtjährige Mädchen ist nach
einem Unfall querschnittgelähmt und muss im
Rollstuhl sitzen. Ihre Mama liegt seit dem Autounfall im Krankenhaus und Katja macht sich
große Sorgen, denn ihre Mutter konnte bisher
noch nicht wieder aufwachen. Das Ringreiten
kennt sie natürlich gar nicht und Kai hofft, die
Freundin etwas aufmuntern zu können.
Beim Ringreiten handelt es sich um Reiterspiele, die in ihrem Ursprung bis ins Mittelalter
zurückreichen. Zwischen zwei Pfähle wird ein
Tau gespannt, an das ein Magnet mit einem
Ring befestigt wird. Die Reiter galoppieren
unter diesem sogenannten Galgen hindurch
und versuchen mit einer Lanze oder einem
kleinem ‚Ringpin‘, diese durch den Ring zu
stecken. Das ist gar nicht so einfach und es
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gibt nur wenige Ringreiter, die den Ring in
allen Durchgängen „mitnehmen“.
Kai ist schon auf dem Reiterhof angekommen
und stellt sein Kinderrad in den Fahrradständer. Onkel Jochen führt gerade den alten Caesar zum Pferdeanhänger.
Artig folgt ihm der großrahmige Fuchswallach
auf die Rampe. Kai läuft vorne an die Hängertür und als Onkel Jochen die Stange hinter
Caesar befestigt hat, bindet er ihn mit einem
Sicherheitsknoten an. Vor ein paar Wochen hat
Kai seinen Basispass bestanden und weiß natürlich, dass man sein Pferd auf dem Hänger
erst anbinden darf, wenn die Stange hinter
dem Pferd angebracht worden ist.
„Danke, Kai. Kannst du meine Lanze aus dem
Stall holen?“, lacht Jochen Asmussen.
Kai nickt mit dem Kopf und rennt so schnell
ihn seine Beine tragen, ins Stallgebäude. Einen
Augenblick später legt er die blau-weiß gestreifte Lanze in den Kofferraum des Autos.
„Darf ich noch Alexander begrüßen, bevor wir
losfahren?“, fragt Kai. Onkel Jochen, der schon
seine weißen Reithosen und die schwarzen
Stiefel trägt, lächelt verständnisvoll.
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„Natürlich, aber bleib nicht zu lang, wir müssen um halb acht Uhr da sein. Um kurz vor
acht sollen wir aufmarschieren, um den Anton
abzuholen.“
Kai ist schon verschwunden. Im Ponystall
wiehert ihm Alexander freudig entgegen. Kai
nimmt den kleinen Hengst liebevoll in die
Arme.
„Guten Morgen, Alexander. Hallo Schneeflocke! Geht es euch gut? Ich habe heute keine
Zeit. Onkel Jochen fährt zum Ringreiten. Vielleicht schafft er es ja dieses Jahr und wird endlich wieder einmal König!“
Er nimmt sich einen Führstrick, öffnet die Boxentür und führt Alexanders Mama „Schneeflocke“ aus ihrer Box nach draußen. Auf dem
Hof wurde eine kleine Ponyweide eingezäunt.
Kai dreht die schneeweiße Schimmelstute mit
dem Kopf zur Tür, als er zusammen mit ihr
auf der Weide steht. Dann hakt er den hübschen knallroten Führstrick aus und gibt Alexander, der buckelnd seiner Mama und Kai
gefolgt ist, einen zärtlichen Klaps aufs Hinterteil. Sorgfältig verschließt Kai das Gatter.
Nun läuft er zum Wasserhahn, füllt zwei Eimer mit frischem Wasser und trägt sie zur
Weide.
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Ein Pferd muss genau wie ein Mensch viel
trinken. Nahezu fünfzig Liter Wasser kann ein
ausgewachsenes Pferd zu sich nehmen. Natürlich muss das Wasser stets sauber und frisch
sein und in einem vorher gereinigten Eimer
angeboten werden.
Während Schneeflocke ihren Kopf in den
schwarzen Wassereimer hineinsteckt, läuft Kai
wieder in den anderen Stall und kommt einen
Augenblick später mit Heu unter dem Arm
zurück. Schneeflocke schnaubt dankbar, als
Kai ihr das duftende Heu vorlegt.
Alexander hat mit seinen großen Fohlenaugen
zugeschaut und beginnt, bei seiner Mutter zu
trinken. Die Milch der Stute schützt das Fohlen vor Krankheiten und gibt ihm an Nährstoffen alles, was es braucht, um groß und stark
zu werden.
Kai lacht übers ganze Gesicht. Dann wendet er
sich um und rennt so schnell er kann wieder
zum Auto. Onkel Jochen hat sich zwischenzeitlich auch sein schwarzes Jackett angezogen
und Tante Monika legt ihm die gelbe Schärpe
um. Die beiden scherzen und Tante Monika
gibt ihrem Mann einen Kuss.
„Komm, Kai. Einsteigen. Wir müssen fahren!“,
sagt Onkel Jochen.
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Kai lässt sich das nicht zweimal sagen und
setzt sich auf die Rückbank. Er schnallt seinen
Sicherheitsgurt fest und dreht sich kurz nach
hinten um, als sich das Auto mit dem Pferdeanhänger in Bewegung setzt. Es bedarf etwas
Einfühlungsvermögen und einiges an Übung,
um mit so einem Gefährt am Straßenverkehr
teilzunehmen. ‚Man muss vorausschauend
fahren‘, erklärt Onkel Jochen immer, ‚damit
man rechtzeitig abbremsen kann.‘ Kai durfte
einmal auf dem Hof hinten auf dem Hänger
stehen und mitfahren, um ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie sich ein Pferd, das dort steht,
dabei fühlt. Kai glaubte damals fast seekrank
zu werden, so merkwürdig empfand er die
Fahrt. Onkel Jochen übt diese Vorgänge oft
mit unerfahrenen Erwachsenen, welche zum
ersten Mal mit ihrem Pferd und einem Hänger
unterwegs sind.
Die Fahrt ins drei Kilometer entfernte Nachbardorf dauert nicht lange.
Auf dem Reitplatz stehen schon viele Hänger.
Männer und Frauen laden ihre Pferde ab. Einige sind schon aufgestiegen und unterhalten
sich miteinander, währenddessen die Pferde
über den Platz spazieren.
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Es sind vier Gallis aufgebaut. Später wird an
jedem Durchritt ein Schriftführer sitzen, der
die Stiche notiert. Auf einer Liste sind alle
Kopfnummern der teilnehmenden Pferde aufgeschrieben und die Namen der Reiter stehen
gleich daneben.
Kai soll wie einige seiner Schulfreunde helfen,
die herunterfallenden Ringe aufzusammeln.
Es werden am Anfang nur die Preise ausgeritten. Insgesamt gibt es dreißig Durchgänge.
Wer die meisten Ringe hat, bekommt den ersten Platz und so weiter. Dann steht das Mittagessen auf dem Programm. Danach wird
umgeritten. Wenn zum Beispiel zwei Reiter
die gleiche Anzahl Ringe getroffen haben, entscheidet ein zusätzliches Stechen darüber, wer
von den beiden der Bessere ist.
Auch gibt es jedes Jahr einen K.O. Pokal. Die
Reiter reiten solange durch die Galgen, bis nur
noch einer übrig bleibt, der bis dahin alle Ringe mitgenommen hat. Danach wird es ernst.
Es folgt das Königsreiten.
Dazu wird ein sehr viel kleinerer Ring am
Magneten angebracht und wer dreimal in Folge den Ring bekommt, ist König.
Hinter einem mit Laub geschmückten Trecker
wurde ein ebenfalls geschmückter Anhänger
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angekoppelt. Eine Blaskapelle mit Posaunen
und Trompeten hat bereits darauf Platz genommen und beginnt, die Instrumente einzustimmen. Für den Notfall steht sogar ein Krankenwagen bereit. Onkel Jochen hat Caesar
vom Hänger geholt und mit Kais Hilfe schnell
gesattelt. Einen Augenblick später ist der kräftige Mann schon aufgestiegen und erhält von
einem herbei- geeilten älteren Mann eine kleine Hülle am Steigbügel befestigt.
Dann reicht ihm ein anderer Mann die Vereinsfahne.
„Ringridervereen saddelfast vun 1898“steht
goldbestickt in plattdeutscher Sprache auf der
hellgrünen Standarte.
Wie von Geisterhand formieren sich die Reiter
hinter Onkel Jochen und seinem Kollegen.
Ein paar Minuten später beginnen die Musiker
auf dem Trecker zu spielen und der ganze Zug
setzt sich in Bewegung. Die erste Aufgabe
frühmorgens besteht für die Ringreiter darin,
ihren König von zu Hause abzuholen. Dort
gibt es dann erst einmal etwas zu trinken—
einen aus der Buddel wie die Ringreiter sagen.
Die Meisten werden abends von ihren Frauen
oder Freunden abgeholt, sodass keiner mehr
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Auto fahren muss. Richtig betrunken wird
ohnehin niemand, denn das wäre nicht nur
unreiterlich, sondern ohne klaren Kopf und
ruhige Hand hat man beim Ringreiten keine
Chance. Und alle wollen natürlich soviele Stiche = Ringe wie nur möglich erlangen.
Als die Gruppe der vierundzwanzig Ringreiter vor Anton Petersens Haus angekommen
ist, haben sich dort schon viele Zuschauer eingefunden. Auch eine junge Reporterin ist unter den Gästen und macht Fotos vom alten
König. Kai hat sich zu Florian aus der vierten
Klasse aufs Rad gesetzt. Er lässt Cäsar und
Onkel Jochen nicht aus den Augen und ist
schon sehr aufgeregt, wie die Wettkämpfe
heute wohl ausgehen werden. Nachdem Frau
Petersen allen Reitern eingeschenkt und Anton
„Prost“ gesagt hat, kann sich auch der Vorjahrskönig aufs Pferd setzen. Die Bläser beginnen erneut zu spielen und der bunte Zug bewegt sich diesmal wieder zurück zum Festplatz. Cäsar macht seine Sache gut. Ruhig, als
wenn ihn das alles gar nichts anginge, spaziert
der Fuchs hinter dem Musikantentraktor her.
Aus den Häusern strömen die Menschen herbei, um sich das eindrucksvolle Schauspiel
anzusehen.
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Die Sonne scheint warm und alle sind fröhlich.
Man hat schon Ringreiten an Tagen erlebt, an
denen es aus Kübeln schüttete, und Ringreiten
im Regen macht einfach keinen Spaß.
Auf dem Festplatz angekommen, stellen sich
alle Reiter im Halbkreis auf. Bauer Fiete Sönksen ergreift als Anführer der Gruppe das
Wort. Majestätisch blickt seine kräftige braune
Stute in die Runde. „Ick moch jem nochmol
ganz hartlich begröten un wi wütt nu mit unse
Wettkampf beginnen. Petrus meent dat gut
mit uns. De Sün, de schient un ick wünsch jem
nu all een ruhige Hand un veele Stich. Vör de
Toschauers natürlich veel Spaaß.“
(Übersetzt heißt das so viel wie: „Ich begrüße
euch noch einmal und nun wollen wir mit unserem Wettkampf anfangen. Die Sonne scheint
und ich wünsche euch allen eine ruhige Hand,
viele Stiche und den Zuschauern viel Spaß!“)
Dann liest er die Kopfnummern und die Namen der Reiter vor, welche an Galli eins
beginnen, und fährt danach gleich mit Galli
zwei, drei und vier fort.
Auch Kai und Florian haben ihre Plätze eingenommen und warten auf den ersten Reiter.
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Es ist Max Thiessen, der bei Onkel Jochen reiten gelernt hat. Er sitzt auf einem Rappen, der
anscheinend nicht so recht anreiten will. Max
Thiessen dreht den Wallach zur Seite und
presst die Knie zusammen. In diesem Moment
springt das Pferd an und rennt los. Allerdings
in die falsche Richtung. Eigentlich sollte Max
auf Galli eins beginnen, aber sein Pferd hatte
sich für die Bahn daneben entschieden. Es gelingt dem Unglücksraben gerade noch, oben
zu bleiben. Vom Gelächter der Zuschauer begleitet trabt Max zurück, als er sein renitentes
Tier wieder unter Kontrolle gebracht hat.
Dann starten die beiden erneut und erreichen
im Renngalopp doch noch die andere Seite.
Den Ring konnte er bei diesem Tempo natürlich nicht treffen. Kai tuschelt mit Florian. Dieser grinst.
Die beiden Jungs haben gerade ihre erste Wette abgeschlossen, wie lange es wohl dauern
wird, bis Max Thiessen unten liegt und Sandkönig ist. Jochen Asmussen hat seinen Neffen
aufmerksam beobachtet und schmunzelt etwas. Dann blickt er allerdings sehr ernst und
vorwurfsvoll auf Kai, der ganz schnell zur Seite sieht. Er weiß, dass der Onkel die beiden
Schlingel ertappt hat.
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Aber dann kommt schon der nächste Reiter.
Und der ist sogar erfolgreich und wirft Kai
den Ring, der auf seiner Lanze steckte, freudig
zu.
Auch Annika, eine Freundin von Kais Cousine
Saskia, ist unter den Reitern. Es sind auffallend viele junge Frauen und Mädchen dabei.
Das war nicht immer so. Ganz früher durften
die Frauen nicht am Ringreiten teilnehmen
und erfanden dafür das Fahrradringstechen.
In einigen Dörfern galt dieser Ausschluss noch
bis in die heutige Zeit. Jedoch haben sich inzwischen alle Vereine entschlossen, das Verbot
aufzuheben, was den Männern ziemlich harte
Konkurrenz bescherte. In den letzten Jahren
tauchten denn auch immer häufiger, sehr zur
Freude der Damen, Amazonen als Königinnen
beim alljährlichen Ringreiten auf.
Um halb elf Uhr gibt es eine kleine Pause. Onkel Jochen liegt mit dreizehn Ringen nach
fünfzehn Durchgängen sehr gut im Rennen.
Kai und Florian durften sich Cola und Saft aus
einem mit Getränken gefüllten Korb nehmen.
Kai steht nun neben Cäsar. Florian passt auf
das Pferd seines Großvaters auf. Onkel Jochen
ist abgestiegen und ins Festzelt gegangen.
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Angestrengt blickt Kai über den Platz. Er wartet bereits sehnsüchtig auf Katja. Es ist Samstag und Katja sollte mit ihrem Vater vorher
noch in die Stadt fahren und Katjas Mama im
Krankenhaus besuchen. Frau Schmitz macht
gute Fortschritte und die Ärzte hoffen, dass sie
bald wieder aus dem Koma erwachen könnte.
Kai hat Katja das Beten beigebracht, gerade so
wie er es selbst von seiner Mutter gelernt hat.
Zusammen beten beide regelmäßig zum Jesuskind, wenn sie sich beim Kindergottesdienst treffen. Katja weint lange nicht mehr so
viel, sondern glaubt nun fest daran, dass Kais
Idee ihrer Mama helfen wird.
Eine Viertelstunde später beginnt der zweite
Teil des Preisringreitens. Kai konzentriert sich
wieder auf die Reiter und sammelt fleißig die
herunterfallenden Ringe auf. Er ist so beschäftigt, dass er seine kleine Freundin gar nicht
bemerkt. Katjas Augen leuchten. Immer wieder drückt ihre zarte Hand die ihres Vaters
und sie schaut glücklich zum Himmel hinauf.
Florian hat sie gesehen und gibt Kai einen
freundschaftlichen Stoß.
Dieser schaut auf und kann nicht glauben, was
er sieht. Eine strahlende Katja winkt stolz zu
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ihm hinüber. Kai lacht ihr fröhlich zu und erstarrt im nächsten Augenblick.
Max Thiessens Rappe scheint sich immer noch
nicht mit seinem Reiter angefreundet zu haben
und springt plötzlich mit allen vier Beinen
gleichzeitig in die Luft.
Für den armen Max war dieser Gefühlsausbruch dann doch zu viel des Guten.
Im nächsten Sprung dreht sich der schwarze
Wallach um sich selbst und sein Reiter kann
das Gleichgewicht nicht mehr halten. Der junge Mann fällt mit einer eleganten Schraubendrehung über links genau vor die Füße einer
sehr hübschen Frau aus dem Dorf.
Max blickt erstaunt und etwas schmerzhaft
nach oben und sieht in die schönsten blauen
Augen, die der Jungbauer je gesehen hat. Lachend hilft ihm die Frau auf. Einen Augenblick sehen sich die beiden fragend an. „Ich
glaube, ich muss dir wohl dankbar sein“,
meint er zu seinem Rappen, als dieser wieder
zu ihm gebracht wird. „Sandkönig sein hat
vielleicht auch sein Gutes!“ Alle Zuschauer
klatschen, nachdem Max wieder aufgestiegen
ist.

20

