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Festbewirtschaftung
Lindemann

10. Deutsche
Meisterschaft der

Ritter-
schaften

Am 27. u. 28.5.
auf dem

Schlachtfeld
Allerwiesen
inWinsen
(Aller).

Lassen Sie sich auf
eine Zeitreise ins

Mittelalter entführen,
erleben Sie

faszinierende Ritter
und Rösser, genießen
Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten, viele
Attraktionen des
mittelalterlichen
Marktes und nicht

zuletzt die spannenden
Meisterschaften der
Ritterschaften und

Ritterbünde.

Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!

.

.

Ritter rüsten sich 
 für Winsen
D

ie Zierde der deutschen 
Ritterschaft ist am Wochen-
ende ein weiteres Mal in 
Winsen zu Gast: Bei der 10. 
Deutschen Ritter-Meister-

schaft auf den Allerwiesen streiten zehn 
gerüstete Teams aus dem ganzen Bun-
desgebiet um den Titel. Auf dem Tur-
nierplatz an der Celler Straße werden 
sich dabei 30 Ritter und ihre Knappen 
in ganz unterschiedlichen Wettbewer-
ben auszeichnen müssen – natürlich 
auch in der Königsdisziplin Tjost, dem 
bewaffneten Lanzengang. „Es ist kein 
abgesprochenes Showturnier, sondern 
ein echter Wettkampf mit offenem Aus-
gang“, betont Mitorganisatorin Sabine 
Angelov.

Die Veranstal- ter erwarten bei 
dem zweitägi- gen Spektakel 
mehr als 10.000 

Zuschauer. Bei Turnier, Mittelaltermarkt 
und Konzert mit Feuershow können sich 
die Besucher auf eine abwechslungs-
reiche Zeitreise ins Hochmittelalter mit 
mehr als 500 Akteuren freuen. Knapp 60 
Händler und Handwerker werden ihre 
Waren und Kunstfertigkeit präsentieren. 
Schmiede, Schwertfeger, Plattner oder 
Salzsieder laden dabei auch zum Mit-
machen ein.

Auch bei den Vorstellungen von 
Gauklern, Spielleuten und Geschichten-
erzählern kommen die Besucher auf ihre 
Kosten. Für Kinder wird ein Mittelalter-
karussell angeboten. Bei Honigbier, Met, 
Zigeunerspieß und Bratfleisch erleben 
mittelalterliche Gaumenfreuden eine 
Renaissance. Die Liebhaber mittelalter-
licher Musik dürfen sich auf Samstag-
abend freuen, wenn um 20.30 Uhr die 
Spielleute der Gruppe „Scherbelhaufen“ 
auftreten. Drei raue Kerle und ein zartes 
Weib wollen mit Sackpfeifen, Trommeln, 

Flöten, Cister, Laute und mehrstimmi-
gem Gesang die Zuhörer betören.

Beim Turnier geht es dagegen an bei-
den Tagen hart zur Sache, trotzdem steht 
der Spaß im Vordergrund. „Wir sind alle 
Hobbyisten, die ihr Hobby leben und 
sich die gelebte Geschichte auf die Fah-
nen geschrieben haben“, sagt Sabine 
Angelov vom hiesigen Ritterbund Hart-
mann von Aue. Die Kämpfer aus dem 
Celler Land dürstet es nach zwei Jahren 
ohne Finalteilnahme wieder nach einem 
Erfolg. Zuletzt schaffte es die Kumpaney 
2014 in die Runde der letzten vier und 
sogar zum Meistertitel.

Als Favoriten gehen die Freien von der 
Karlshöhe ins Turnier. Die Titelverteidi-
gung der sächsischen Rittersleut wird vor 
allem von der hessischen Ritterschaft von 
Berlepsch bedroht, die sich nach ihrem 
Überraschungserfolg 2015 als ernstzu-
nehmende Konkurrenz erwiesen haben. 
Weil sich die Disziplinen der Meister-

schaft von Jahr zu Jahr ändern, werden 
die Karten allerdings auch immer wieder 
neu gemischt. In welchen Exerzitien die 
Ritterschaften bei der zehnten Auflage 
des Turniers antreten müssen, erfahren 
sie erst am Freitagabend.

Dem Sieger winken Ruhm und An-
erkennung sowie ein Wanderpokal, den 
der Winser Dorfschulze Dirk Oelmann 
zusammen mit einem Präsent der Ge-
meinde überreichen wird. Die vier Fina-
listen erhalten zudem jeweils ein Preis-
geld. Um den finanziellen Gewinn geht 
es den Beteiligten jedoch nicht. „Jeder 
Reiter bekommt zwar eine Aufwands-
entschädigung, aber so ein Turnier ist für 
jeden Teilnehmer mit horrenden Kosten 
verbunden“, weiß Angelov. Für die Ver-
anstalter ist das zweitägige Event auch 
kein goldenes Füllhorn: „Wir hoffen, 
dass viele Besucher kommen, denn die 
Veranstaltung finanziert sich durch die 
Eintrittsgelder.“

VonV Christiaon Lionk
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Die drei ritter des teams reiten 
beim Formationsritt auf die 

drei ringe, die an der schnur 
hängen.  Danach löst sich einer 
 aus der Formation, um den 
leeren Becher in die Mitte 
 der Pallia zu bekommen.  

allerdings haben die 
Vrganisatoren in  
diesem Jahr eine  
kleine Gemeinheit  

eingebaut ...

 
Die ritter einer Mannschaft stehen  

auf einer seite bereit. auf der anderen  
warten die knappen. auf den Pallias  
stehen drei kelche mit je zwei kohle

stücken darin. Der erste ritter 
reitet zu seinem knappen, nimmt  
den Becher mit und übergibt den 

 ring und den Becher.  Der  
knappe wird dann zum Boten 

 und bringt den ring zum nächs
ten ritter ... 12 Punkte sind bei 

dieser Disziplin 
 pro Mannschaft  

zu erreichen.

Becher greifenformationsrittsauhatz

alle ritter starten nacheinander in 
 die Bahn. Der erste ritter steckt die 
 axt in den kopf am Ende der Bahn,  

der zweite reiter reitet mit dem  
speer auf die sau. Der letzte  
reitet auf den kelch mit drei 
 kohlestücken. Zusammen  
sind bei diesem wettbe 
werb in der stechbahn 

zwölf Punkte für 
 jedes team drin.

 
 

eintrittspreise
Der wegezoll für einen tag 
einschließlich turnier kostet für 
Erwachsene 10 Euro und für 
kinder 5 Euro, wenn sie größer 
als das schwertmaß sind. oneben 
tageskarten wird es auch diesmal 
wieder wochenendtickets geben. 
Der wegezoll für das wochenen
de kostet für Erwachsene  
18 Euro, für kinder 9 Euro, wenn 
sie größer als das schwertmaß 
sind.

 
 
 
 

 
 

Diese Exerzitie ist in diesem Jahr  
zwar keine eigene Disziplin, gehört 
aber traditionell zum ritterturnier  
dazu. Bei der Vorführung reiten 
 die teams hintereinander auf  
die Bahn, greifen nach dem  

speer und gehen damit  
auf ein wildschwein 

los.

alle ritter starten nacheinander in 
 die Bahn. Der erste ritter steckt die 
 axt in den kopf am Ende der Bahn,  

der zweite reiter reitet mit dem  
speer auf die sau. Der letzte  
reitet auf den kelch mit drei 
 kohlestücken. Zusammen  
sind bei diesem wettbe 
werb in der stechbahn 

zwölf Punkte für 
 jedes team drin.

axt, speer, Lanze

a
le

x 
so

ro
ki

n 
(a

rc
hi

v)

Das klassische Lanzenreiten: in dieser  
Disziplin treten zwei ritter einer Mannschaft 

gegeneinander an. sie reiten mit Lanzen 
in die stechbahn und müssen sich auf  

dem schild treffen. Die Lanzen sind  
mit Farbe markiert, die abdrücke auf  

den schildern der ritter werden  
anschließend ausgewertet. Für  

einen ritter sind sechs Punkte drin, 
wenn er den Gegner  

in der Mitte des  
schildes trifft, für  
die Mannschaft 
sind insgesamt 
zwölf Punkte 

möglich.

tjost

Das programm

KnappenproBe

Bei Gleichstand gibt es ein stechen.  
hierbei reitet ein ritter der  

Mannschaften in voller  
ausrüstung auf den roland.  

Es zählen die vollen 
 Umdrehungen. sind  
diese gleich, reiten  

jeweils andere  
ritter der kumpanei  

erneut auf den  
roland, bis es  

eine Entscheidung 
 gibt. 

 
 
 

 
Bei dieser letzten Disziplin reitet ein ritter 

der Mannschaften mit einem speer auf 
einen ring und anschließend wirft er  

die sau über die Pallia. Bei  
ringe stechen stehen drei ringe  

zur wahl. sie sind unterschiedlich  
groß und bringen unterschiedlich 

viele Punkte. Der ritter muss sich  
durch Draufzeigen öffentlich 
 für einen ring entscheiden. 

 Für die Mannschaft geht 
 es um 10 Punkte.

stechen

Lanzenstechen

Bus-shuttLe zum  
VeranstaLtungs-
geLänDe
in der onähe des Veranstaltungs
geländes gibt es an der Celler 
straße ausreichend Parkplätze, 
die durch entsprechende  
hinweisschilder gekennzeichnet 
sind. Von diesen Parkplätzen aus 
steht für die älteren Besucher an 
beiden tagen ein Busshuttle
service zur Verfügung, der zum 
Veranstaltungsort hin und wieder 
zurück fährt. Parkmöglichkeiten 
für Behinderte bestehen direkt 
am Veranstaltungsgelände.  
an beiden tagen wird zudem 
direkt neben dem „schlachtfeld 
allerwiesen“ eine Motorrad und 
Fahrradgarage zur Verfügung 
stehen.

 
 
 

Bei dieser Exerzitie können 
ausnahmensweise die knappen auf 

Punktejagd gehen. sie müssen die aus
rüstung der ritter, die in der stechbahn 

verteilt wird, zu ihren herren bringen 
und ihnen anlegen. sobald alle drei 

ritter voll ausgerüstet sind, darf 
einer von ih

nen zum Banner 
der ritterschaft rei

ten. Die Mannschaft, 
die als erste das 

Ziel erreicht hat, hat 
gewonnen.

Samstag, 27. Mai 
11 Uhr: Markteröffnung
11.30 Uhr: Vorstellung der ritterschaften mit helm und waffenschau
13 Uhr: Erstes ritterturnier der deutschen ritterschaften
15 Uhr: Zweites ritterturnier der deutschen ritterschaften
17 Uhr: Drittes ritterturnier der deutschen ritterschaften
18.30 Uhr: schwertkampfvorführung
             19.30 Uhr: Gaukelei auf der Marktbühne
       20.30 Uhr: Mittelalterkonzert mit „scherbelhaufen“ und Feuerspektakel
     bis 24 Uhr: ritterlager, Lagerleben und Markt bei Feuer und Fackelschein

Sonntag, 28. Mai 
11 Uhr: Markteröffnung
12 Uhr: schwertkampfvorführung
13 Uhr: Erstes Finalturnier der deutschen ritterschaften
15 Uhr: Großes ritterturnier um den titel des Deutschen Meisters;  
anschließend siegerehrung
etwa 17 Uhr: Großes tavernenspiel mit Musik und Gaukelei zum ausklang auf 
dem Marktplatz
18 Uhr: Ende der Veranstaltung


