
Ein Ritter pro Team startet mit der Lanze in 
der Stechbahn. Es handelt sich wieder um 
eine Mischung aus Roland-Reiten und Rin-
ge-Stechen. Hindernisse, die in den drei 
Bahnen verteilt sind, erschweren dabei 
die Aufgabe des Ritters. Für das Treffen 
der drei Ringe und des Helms gibt es 
zwischen einem und drei Punkte. Ma-

ximal sind dabei für das Team zehn 
Punkte möglich. Dazu muss auch 

der Roland eine Mindestanzahl 
an Umdrehungen aufweisen.
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Das Ritterlager auf dem 
Schlachtfeld Allerwiesen
Vom 24. bis 25. Mai in Winsen
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Celler Straße Celler Straße

Am kommenden Wo-
chenende steht Winsen 
zum dritten Mal in Fol-

ge ganz im Zeichen des Mit-
telalters und der Ritterspiele. 
Bei der siebten Deutschen 
Meisterschaft der Ritter-
schaften am 24. und 25. Mai 
auf dem Schlachtfeld Aller-
wiesen in Winsen lebt die Zeit 
der eisernen Rüstungen, wil-

den Ritter und schnaufenden 
Rösser wieder auf. Am Sonn-
abend werden die 30 teilneh-
menden Ritter in zwei Quali-
fikationsgruppen mit jeweils 
vier bis fünf Mannschaften 
antreten. Am Sonntag ab 
14.30 Uhr gibt es dann die 
Deutsche Meisterschaft der 
Rit- terschaften mit den 

sechs besten 

Mannschaften – der absolute 
Höhepunkt dieser Veranstal-
tung. Außerdem wird ein gro-
ßer Mittelaltermarkt und ein 
buntes Rahmenprogramm 
geboten.

Bei den Wettkämpfen 
kommt es stets auf eine kons-
tante Leistung an, auf Risiko, 
Geschicklichkeit und ein gutes 
Zeitgefühl. Der einzelne Ritter 

und auch die Knappen sam-
meln Punkte für die Mann-
schaft. Durch das größere Ge-
lände in Winsen können deut-
lich mehr Hindernisse aufge-
baut und die Disziplinen opti-
miert werden. So wurden be-
währte Exerzitien wie der 
Axtparcours und der Lanzen-
parcours erweitert. Damit 
wird es für die Kämpfer deut-

lich schwerer. Konzentration, 
Teamfähigkeit und Treffsi-
cherheit werden immer wie-
der auf die Probe gestellt. Da 
der Parcours aber stets nur 
von einem Ritter aus der Rit-
terschaft geritten wird, ist 
auch taktisches Geschick der 
Gruppe gefragt. Wer reitet 
welchen Durchgang? Wer hat 
bei welcher Disziplin Stärken 

und Schwächen?
Am Qualifikationstag wer-

den dann auch die Knappen in 
einer Disziplin in das Gesche-
hen eingreifen, um für ihre 
Herren die sogenannten Okuli 
(im Mittelalter waren das die 
Punkte) einzusammeln. Diese 
fließen am Ende in die Mann-
schaftswertung ein.

Carsten Richter

Buntes Ritterspektakel auf dem Schlachtfeld
Deutsche Meisterschaft der Ritterschaften in Winsen: In sechs Disziplinen treten die Recken auf dem Turnierplatz an der Aller gegeneinander an

Sonnabend, 24. Mai
11 Uhr: Markteröffnung
12 Uhr: Bogenturnier der „Mittelalterlichen“
12.30 Uhr: Vorstellung der Ritterschaften mit Helm- und Waffenschau

14 Uhr: Erstes Ausscheidungsturnier der deutschen Ritterschaften
16 Uhr: Schwertkampfvorführung
17 Uhr: Zweites Ausscheidungsturnier der deutschen Ritterschaften
19 Uhr: Gaukelei auf der Marktbühne
20.30 Uhr: Mittelalter-Konzert mit „Scherbelhaufen“ und Feuerspektakel
bis 24 Uhr: Ritterlager, Lagerleben und Markt bei Feuer  
    und Fackelschein
 
Sonntag, 25. Mai
11 Uhr: Markteröffnung
12 Uhr: Schwertkampfvorführung
 13 Uhr: Gaukelei auf der Marktbühne
   14 Uhr: „Scherbelhaufen“ spielt auf zur Vorbereitung zum Titelkampf
     14.30 Uhr: Großes Ritterturnier um den Titel des Deutschen  
        Meisters mit Siegerehrung

           ca. 17 Uhr: Großes Tavernenspiel mit Musik und Gaukelei  
              zum Ausklang auf dem Marktplatz

                 18 Uhr: Ende der Veranstaltung

Das Programm

BagorDia

 
 

 
 

Bei dieser Exerzitie reitet ein Ritter mit sei-
nem Schwert für seine Mannschaft in die 
Stechbahn. Vor den Augen des Hofstaates 
greift er nach einer Axt, die er in einem 
Holzhelm schlagen muss. Punkte gibt es 
allerdings nur, wenn die Axt im Helm ste-
cken bleibt und dieser umfällt. Danach 
muss das Schwert in einen weiteren 

Helm gesteckt werden. Danach zieht 
er das Schwert und 

schlägt in der nächs-
ten Bahn zwei Häl-
se und muss 

einen Ring 
aufste-
cken.

 
 

 
 

 
Speer holen und eine Sau erlegen. Darum 
geht es in diesem Wettbewerb. Ein Ritter rei-
tet für die Mannschaft auf die Bahn. Vom 
Ende der Strecke muss er einen Speer ho-
len, mit dem er die Sau erlegen muss. Doch 
diese wird an einem Band gezogen und 
läuft vor ihm davon. Danach greift er nach 
dem vollen Becher und muss, ohne den 
Inhalt zu verlieren, wieder zurückreiten. 
Nur wenn die Sau getroffen wird und 

der Becher gegriffen wird, gibt es 
in dieser Disziplin auch die volle 

Punktzahl für den Ritter.

In dieser Disziplin treten zwei Mannschaf-
ten gegeneinander an. Hintereinander reiten 
sie auf die Bahn, greifen nach dem Speer 
und gehen damit auf zwei Wildschweine 
los. Die insgesamt sechs Reiter beider 
Teams greifen ihre Speere und werfen 
diese dann über die Pallia, eine errich-
tete Schranke, die die einzelnen Bah-

nen voneinander trennt. Für den ge-
griffenen Speer gibt es einen 

Punkt, für einen Blattschuss 
noch einmal vier Punkte.

Ein Ritter reitet für die Mannschaft durch 
die Bahn und greift drei auf dem Pallias 
stehende Becher. Der letzte davon ist mit 
Kugeln gefüllt, die der Ritter ins Ziel brin-
gen muss. Die Rechnung ist einfach: Je 
mehr Kugeln im Becher bleiben, desto 
mehr Punkte bekommt er. Insgesamt 

sind hier zehn Punkte möglich.

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 
insgesamt zwölf Punkte 

möglich. 

 
 

Auch in diesem Jahr werden 
wohl wieder alle mitmachen bei der Bagor-

dia. Das ist quasi eine Kissenschlacht zu 
Pferd. Jeder Ritter hält einen mit Heu gefüllten 
Stoffsack. Im Gefecht alle gegen alle versu-
chen die Ritter, ihre Gegner so zu treffen, 
dass sie aus dem Sattel fallen. Punkte gibt 
es für diese Disziplin nicht. Und sollte es zu 
Streitigkeiten im Ritterlager kommen, dann 
werden bestimmt auch die Lanzen raus-
geholt. Dann muss im Tjost entscheiden 
werden, wer der geschick-

teste Ritter ist. Beim 
Tjosten muss der 

galoppierende 
Ritter seinen Geg-

ner mit der Lanze 
am Schild oder Hals 
treffen, um ihn 

vom Pferd zu 
werfen. 

4. DisziPlin lanzenParcours3. DisziPlin sauhatz

5. DisziPlin BecherParcours

1. DisziPlin axtParcours

6. DisziPlin teamtjost

2. DisziPlin sPeerParcours

Wenn am Wochenende die Ritter in Winsen um die 
Deutsche Meisterschaft kämpfen, gelten folgende 
Regeln: Die Punkte aus der Qualifikation gehen vorerst 
in die Wertung ein, nach drei von sechs Exerzitien 
scheiden nochmals zwei Mannschaften aus. Danach 
verfallen auch die Punkte aus der Qualifikation. Bei der  
Deutschen Meisterschaft zählen nur die Punkte vom 
Sonnabend. Die Beschreibungen der Disziplinen  
mit den Punktzahlen auf dieser Seite gelten nur für  
die Qualifikation am Sonnabend.

Bus-shuttle zum VeranstaltungsgelänDe

In der Nähe des Veranstaltungsgeländes gibt es 
ausreichend Parkplätze, die durch entsprechende 
Hinweisschilder gekennzeichnet sind. Am Sonnabend 
und Sonntag werden bei Bedarf außerdem Ersatzpark-
plätze am Friedhof, am Hallenbad und im Gewerbege-
biet eingerichtet. Von diesen Parkplätzen aus steht für 
die Besucher an beiden Tagen auch ein Bus-Shuttle-
Service zur Verfügung, der zum Veranstaltungsort hin 
und wieder zurück fährt. Weitere Parkmöglichkeiten für 
Behinderte und Motorräder bestehen außerdem auf 
dem Rathausparkplatz in Winsen. Die Zufahrt wird 
                  dann über die Von-Reden-Straße aus-
         gewiesen sein. Darüber hinaus wird an beiden 
  Tagen direkt am Veranstaltungsgelände am 
Turnierfeld auch wieder eine spezielle Fahrradgarage 
zur Verfügung stehen.

eintrittsPreise

Der Wegezoll für einen 
Tag einschließlich Turnier 
kostet für Erwachsene 9 
Euro und für Kinder 4,50 
Euro, wenn sie größer als 
das Schwertmaß sind. 
Neben Tageskarten wird 
es auch diesmal wieder 
Wochenendtickets geben. 
Der Wegezoll für das 
Wochenende kostet für 
Erwachsene 16 Euro, für 
Kinder 8 Euro, wenn sie 
größer als das Schwert-
maß sind.
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7. Deutsche
Meisterschaft

der

Ritter-
schaften

Mit
ca. 30 Reitern,
weit mehr als
500 Akteuren,

großem Lagerleben,
einem großen

Mittelaltermarkt
und viel

Rahmenprogramm
wird die Deutsche
Meisterschaft der
Ritterschaften in

Winsen an der Aller
zu einem bunten
Treiben und einer

Zeitreise
ins Mittelalter.

Mit dem Ritterbund
Hartmann von Aue!

Am 24. u. 25.5.
auf dem

Schlachtfeld
Allerwiesen
inWinsen
(Aller).

�

Ein Ritter pro Team startet mit der Lanze in 
der Stechbahn. Es handelt sich wieder um 
eine Mischung aus Roland-Reiten und Rin-
ge-Stechen. Hindernisse, die in den drei 
Bahnen verteilt sind, erschweren dabei 
die Aufgabe des Ritters. Für das Treffen 
der drei Ringe und des Helms gibt es 
zwischen einem und drei Punkte. Ma-

ximal sind dabei für das Team zehn 
Punkte möglich. Dazu muss auch 

der Roland eine Mindestanzahl 
an Umdrehungen aufweisen.
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ge ganz im Zeichen des Mit-
telalters und der Ritterspiele. 
Bei der siebten Deutschen 
Meisterschaft der Ritter-
schaften am 24. und 25. Mai 
auf dem Schlachtfeld Aller-
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vier bis fünf Mannschaften 
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Mannschaften – der absolute 
Höhepunkt dieser Veranstal-
tung. Außerdem wird ein gro-
ßer Mittelaltermarkt und ein 
buntes Rahmenprogramm 
geboten.
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kommt es stets auf eine kons-
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Geschicklichkeit und ein gutes 
Zeitgefühl. Der einzelne Ritter 
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meln Punkte für die Mann-
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lände in Winsen können deut-
lich mehr Hindernisse aufge-
baut und die Disziplinen opti-
miert werden. So wurden be-
währte Exerzitien wie der 
Axtparcours und der Lanzen-
parcours erweitert. Damit 
wird es für die Kämpfer deut-

lich schwerer. Konzentration, 
Teamfähigkeit und Treffsi-
cherheit werden immer wie-
der auf die Probe gestellt. Da 
der Parcours aber stets nur 
von einem Ritter aus der Rit-
terschaft geritten wird, ist 
auch taktisches Geschick der 
Gruppe gefragt. Wer reitet 
welchen Durchgang? Wer hat 
bei welcher Disziplin Stärken 

und Schwächen?
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den dann auch die Knappen in 
einer Disziplin in das Gesche-
hen eingreifen, um für ihre 
Herren die sogenannten Okuli 
(im Mittelalter waren das die 
Punkte) einzusammeln. Diese 
fließen am Ende in die Mann-
schaftswertung ein.
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Bei dieser Exerzitie reitet ein Ritter mit sei-
nem Schwert für seine Mannschaft in die 
Stechbahn. Vor den Augen des Hofstaates 
greift er nach einer Axt, die er in einem 
Holzhelm schlagen muss. Punkte gibt es 
allerdings nur, wenn die Axt im Helm ste-
cken bleibt und dieser umfällt. Danach 
muss das Schwert in einen weiteren 
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Speer holen und eine Sau erlegen. Darum 
geht es in diesem Wettbewerb. Ein Ritter rei-
tet für die Mannschaft auf die Bahn. Vom 
Ende der Strecke muss er einen Speer ho-
len, mit dem er die Sau erlegen muss. Doch 
diese wird an einem Band gezogen und 
läuft vor ihm davon. Danach greift er nach 
dem vollen Becher und muss, ohne den 
Inhalt zu verlieren, wieder zurückreiten. 
Nur wenn die Sau getroffen wird und 

der Becher gegriffen wird, gibt es 
in dieser Disziplin auch die volle 

Punktzahl für den Ritter.

In dieser Disziplin treten zwei Mannschaf-
ten gegeneinander an. Hintereinander reiten 
sie auf die Bahn, greifen nach dem Speer 
und gehen damit auf zwei Wildschweine 
los. Die insgesamt sechs Reiter beider 
Teams greifen ihre Speere und werfen 
diese dann über die Pallia, eine errich-
tete Schranke, die die einzelnen Bah-

nen voneinander trennt. Für den ge-
griffenen Speer gibt es einen 

Punkt, für einen Blattschuss 
noch einmal vier Punkte.

Ein Ritter reitet für die Mannschaft durch 
die Bahn und greift drei auf dem Pallias 
stehende Becher. Der letzte davon ist mit 
Kugeln gefüllt, die der Ritter ins Ziel brin-
gen muss. Die Rechnung ist einfach: Je 
mehr Kugeln im Becher bleiben, desto 
mehr Punkte bekommt er. Insgesamt 

sind hier zehn Punkte möglich.

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 
insgesamt zwölf Punkte 

möglich. 

 
 

Auch in diesem Jahr werden 
wohl wieder alle mitmachen bei der Bagor-

dia. Das ist quasi eine Kissenschlacht zu 
Pferd. Jeder Ritter hält einen mit Heu gefüllten 
Stoffsack. Im Gefecht alle gegen alle versu-
chen die Ritter, ihre Gegner so zu treffen, 
dass sie aus dem Sattel fallen. Punkte gibt 
es für diese Disziplin nicht. Und sollte es zu 
Streitigkeiten im Ritterlager kommen, dann 
werden bestimmt auch die Lanzen raus-
geholt. Dann muss im Tjost entscheiden 
werden, wer der geschick-
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Tjosten muss der 

galoppierende 
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ner mit der Lanze 
am Schild oder Hals 
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vom Pferd zu 
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Wenn am Wochenende die Ritter in Winsen um die 
Deutsche Meisterschaft kämpfen, gelten folgende 
Regeln: Die Punkte aus der Qualifikation gehen vorerst 
in die Wertung ein, nach drei von sechs Exerzitien 
scheiden nochmals zwei Mannschaften aus. Danach 
verfallen auch die Punkte aus der Qualifikation. Bei der  
Deutschen Meisterschaft zählen nur die Punkte vom 
Sonnabend. Die Beschreibungen der Disziplinen  
mit den Punktzahlen auf dieser Seite gelten nur für  
die Qualifikation am Sonnabend.

Bus-shuttle zum VeranstaltungsgelänDe

In der Nähe des Veranstaltungsgeländes gibt es 
ausreichend Parkplätze, die durch entsprechende 
Hinweisschilder gekennzeichnet sind. Am Sonnabend 
und Sonntag werden bei Bedarf außerdem Ersatzpark-
plätze am Friedhof, am Hallenbad und im Gewerbege-
biet eingerichtet. Von diesen Parkplätzen aus steht für 
die Besucher an beiden Tagen auch ein Bus-Shuttle-
Service zur Verfügung, der zum Veranstaltungsort hin 
und wieder zurück fährt. Weitere Parkmöglichkeiten für 
Behinderte und Motorräder bestehen außerdem auf 
dem Rathausparkplatz in Winsen. Die Zufahrt wird 
                  dann über die Von-Reden-Straße aus-
         gewiesen sein. Darüber hinaus wird an beiden 
  Tagen direkt am Veranstaltungsgelände am 
Turnierfeld auch wieder eine spezielle Fahrradgarage 
zur Verfügung stehen.

eintrittsPreise

Der Wegezoll für einen 
Tag einschließlich Turnier 
kostet für Erwachsene 9 
Euro und für Kinder 4,50 
Euro, wenn sie größer als 
das Schwertmaß sind. 
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Kinder 8 Euro, wenn sie 
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maß sind.
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