
Wackere Recken rackern
und schwitzen in Winsen

Tausende Besucher strömen bei strahlendem Sonnenschein zu 10. Deutschen Rittermeisterschaften

D
er Meistertitel bleibt in 
diesem Jahr im Land-
kreis Celle. Der Ritter-
bund Hartmann von Aue 
hat gestern ein weiteres 

Mal die Deutschen Ritter-Meister-
schaften für sich entschieden. Das Er-
gebnis der Wettkämpfe ist am Ende 
allerdings eher Nebensache, denn 
zwei Tage lang erlebten tausende 
Mittelalter-Fans und Familien ein 
buntes Spektakel. Doch obwohl Ver-
anstalter und Akteure beste Werbung 
in eigener Sache machten, droht dem 
Zeitalter der Hobby-Ritter vielleicht 
ein baldiges Ende.

Ein deutliches Alarmsignal stellt 
das ausgedünnte Teilnehmerfeld 
dar. Neben dem Titelverteidiger, den 
Freien von der Karlshöhe, fehlten in 
diesem Jahr auch die Württemberger 
Ritter – eine der größten deutschen 
Ritterschaften, die zuletzt immer zwei 
Mannschaften ins Rennen schickten. 

Die Württemburger reisten diesmal 
lieber zum 19. Ritterturnier ins hes-
sische Königsstein, anstatt bei den 
Deutschen Meisterschaften um die 
Titel zu kämpfen. Demzufolge gingen 
diesmal in Winsen nur sieben statt 
zehn Mannschaften an den Start.

„Es war eine tolle, gelungene Ver-
anstaltung ohne Zwischenfälle“, freut 
sich Friedrich-Wilhelm Falke von den 
Wirtschaftsbetrieben Allertal (WBA), 
dem Veranstalter des Spektakels. Das 
sommerliche Wetter habe sich aller-
dings als zweischneidiges Schwert 
erwiesen, die Besucherzahlen seien 
etwas hinter den Erwartun-
gen zurückgeblieben. „Am 
Samstag war es ein bisschen 
zu heiß, da ist der ein oder 
andere wohl doch lieber ins 
Schwimmbad gegangen“, 
sagte der WBA-Geschäfts-
führer.

Rund 700 Akteure 
sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf des 

Ritter-Turniers auf den Allerwiesen. 
„Ohne die vielen Helfer wäre das 
alles nicht möglich gewesen“, sagte 
Falke und lobte speziell die Feuer-
wehr und das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) für den emsigen Einsatz. Wäh-
rend die Besucher zu Sonnenbrille, 
T-Shirt und kurzen Hosen tendierten, 
waren die Ritter bei teilweise mehr als 
30 Grad mit Topfhelmen, Kettenhau-
ben und Metallrüstungen unterwegs. 
Reiter und Rösser überstanden die 
Strapazen allerdings ohne Probleme, 
schließlich gab es zwischen den Wett-
bewerben genügend Ruhepausen.

Die Besucher nutzen diese Zeit für 
Streifzüge durch das riesige Mittel-
alter-Lager, wo etliche Handwer-
ker und Händler ihre Waren 

und Kurzweil anboten. 
Sehr beliebt war die 

Schmiede von Matthias 
Paulekuhn und seinen 

Kollegen aus Ham-
bühren. „Wir sind 

Hobbyisten 

und haben im Norden in der histori-
schen Mittelalter-Szene angefangen“, 
sagt Paulekuhn. Auf das Heimspiel in 
Winsen freut er sich jedes Jahr aber 
ganz besonders.

Viele Besucher hatten sich selbst in 
mittelalterliche Kostüme gekleidet. 
Einen besonderen Hingucker bot Nils 
König aus Garbsen, der diesmal nicht 
als Schwarzer Ritter, sondern als Ge-
vatter Tod über das Festgelände wan-
delte. „Leider ist meine Sense noch 
nicht fertig“, bedauerte der 36-Jäh-
rige, der zwischenzeitlich auch seine 
89-jährige Großmutter Rita Behnisch 
im Rollstuhl über das Gelände schob. 
Wenn es nach dem Knochenmann 
geht, ist die Zeit der Rittermeister-
schaften noch nicht gekommen. „Das 
Rittertunier in Winsen ist was Beson-
deres, denn hier ist nichts abgespro-
chen“, sagt König.

Rund 350 Zelte waren auf dem Ver-
anstaltungsgelände zu finden. Wäh-
rend sich die Edelmänner auf das 
Turnier konzentrierten, gaben ihre 

Angehörigen einen authentischen 
Einblick ins mittelalterliche Leben. 
„Wir Frauen kümmern uns haupt-
sächlich um die Kinder und darum, 
dass es was zu essen gibt, während 
die Männer da vorne stehen und 
spielen“, sagt Elisabeth Meier. Seit 
drei Jahren ist sie mit Mittelalter-Fan 
Steve verheiratet, für den schon beim 
Kennenlernen klar war: „Eine Frau 
muss mein Hobby teilen.“ Normaler-
weise tritt der Berliner selbst als Ritter 
an, diesmal betätigte sich der 36-Jäh-
rige aber nur als Knappe.

STUNT-SHOWS STECHEN  
RITTERTURNIERE AUS

Sein Dienstherr Wolf vom Ra-
benstein sieht schwere Zeiten auf 
die ritterlichen Amateur-Veranstal-
tungen zukommen. „Der 
Trend geht zu Profis und 
Semi-Profis, die eine fe- ste 
Arena haben“, sagt er. Die 

Zuschauer würden immer spektaku-
lärere Unterhaltungen suchen, wes-
halb es immer mehr Stunt- und Feu-
er-Shows anstelle von Ritterturnieren 
gebe. „Das, was wir hier machen, ist 
Sport, das andere ist Hollywood“, sagt 
Rabenstein, der im vergangenen Jahr 
noch mit den Freien von der Karlshö-
he den Titel gewann. Nachdem sich 
die Ritterschaft aufgelöst habe, sei er 
diesmal für den Ritterbund Hartmann 
von Aue angetreten.

Zur alten Garde der Amateur-Ritter 
gehört auch Reinhold von Holzem. 
„Ich fange jetzt an, so langsam mein 
Ritter-Rentnerleben anzutreten“, sagt 
der 66-Jährige, der bereits zum vier-
ten Mal den deutschen Meistertitel 
gewonnen hat. Im bürgerlichen Le-
ben heißt er Udo Delzepich und ist 
Hufschmied. 2018 will er ein letztes 
Mal teilnehmen. Das Leben als Rit-
ter wird ihm fehlen: „Man hat immer 
Action, die Herausforderungen sind 
stets neu und man lernt immer neue 
Leute kennen.“
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Beim Mannschafts-Tjost wird zwar niemand aus dem Sattel gestoßen, trotzdem sind Helm und Schild vorgeschrieben. Bei dieser Disziplin müssen zwei Ritter eines Teams mit ihrer Lanze den Schild ihres Mitstreiters treffen.  
Unfälle sind dabei nicht ausgeschlossen.
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Der Tod steht ihm gut: Nils König mit Oma Rita 
Boehnisch sowie Jan Bergmann und Fabio Benecke.
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Stammgäste aus Bissendorf: (von links) Bärbel, 
Phoebe, Kai und Sarah kommen jedes Jahr.
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Heimspiel für Matthias und Carsten (rechts): 
Die beiden Schmiede aus Hambühren stellen Messer 

und anderes Werkzeug her.
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Beim Ringstechen zeigt sich, wer ein Meister ist: Mit Kettenhaube 
und Rüstung gilt es vom Pferderücken aus, das Ziel zu treffen.

Die Spielleute der Mittelalter-Band „Scherbelhaufen“ dürfen auf den Allerwiesen  
nicht fehlen: (von links) Mario Mehne, Uwe Bautz, Claudia Krebs und Henry Gebel. 

Noch sind sie frisch und erholt: In der Stechbahn präsentieren sich die Ritterbünde  
vor dem Turnier in voller Pracht dem Publikum.
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Ein Aussätziger legt eine 
kurze Rast im Stroh ein.

Ein Lautenspieler erfreut  
das Publikum in der Taverne.
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Lustig ist das Lagerleben: (von links) Herold Frank 
Böttcher zusammen mit Jo (8), Robben (7), Ritter 
Wolf von Rabenstein sowie dessen Knappe Steve 
mit Tochter Yilva Elisbath (1) und Eheweib Sarah.
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Reinhold von Holzem ist schon mehrmals  
Deutscher Meister geworden. 2018 will der  

66-Jährige ein letztes Mal an den Start gehen.
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Beim Becher-Parcours 
müssen die Ritter 

Geschick beweisen.
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Das Lanzenstechen  
gilt als die Königs- 

disziplin des Turniers.


