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„1000 Jahre Geschichte
auf dem Platz“

Der Ritterbund
Hartmann von
Aue mit
Heinrich vom
Stain, Leopold
von Hohenfels
und Reimar von
Brennenberg
setzte sich
gestern in
Winsen durch.
Simon Ziegler

Rund 700 Akteure hatten am Wochenende die
Ritterspiele mit Leben
gefüllt. Ein Großteil
machte das mittelalterliche Lager aus, wo
Drechsler, Lederer und
Seiler ihr Handwerk
zeigten. Dabei besteht
das große Lager aus
mehreren kleinen Lagern. Die Organisatoren
wollten die gesamte
Epoche des Mittelalters
von 500 bis 1500 nach
Christus darstellen. „Wir
haben 1000 Jahre Geschichte auf dem Platz“,
sagte Sabine Angelov

Hartmann von Aue
Deutscher Rittermeister
aus. Der Ritterbund Hartmann von Aue mit den Reitern Heinrich vom Stain, Leopold von Hohenfels und Reimar von Brennenberg setzte
sich mit 73 Punkten knapp
vor den Titelverteidigern, den
Württemberger
Reitern
durch. Der dritte Platz ging
an die Freien von der Karlshöhe.
„Wir waren uns nicht sicher, weil wir einige Exerzitien versiebt hatten“, sagte
kurz nach der Siegerehrung
German Lambacher alias
Heinrich vom Stain, „aber der
Leopold hat es wieder herausgerissen. Es war bis zum
Schluss spannend.“ Vom Stain
hatte schon vor dem Finale
klargemacht, dass er das Tur-

nier unbedingt gewinnen will.
„Nur wer seinen Job früher in
der Stechbahn gut gemacht
hat, hatte Macht. Und konnte
Frauen beeindrucken“, sagte
er. Gleichwohl sei auch der
beste Ritter auf sein Pferd angewiesen. Der Ritterbund
hatte bereits 2011 den Sieg
davongetragen.
Das Turnier begann am
Sonnabend mit zwei Qualifikationsrunden. Mit den besten sechs Teams ging es am
Sonntag in der Stechbahn
weiter. Pro Übung wurden
Punkte vergeben. Das Regelwerk erläuterte Herold Guywan von Drachenstein den
zahlreichen Zuschauern in
der Stechbahn. (siz)

Nachgefragt bei:

Simon Ziegler (8)

Die Lokalmatadoren vom
Ritterbund Hartmann von
Aue waren nach zwei Wettkampftagen in der Stechbahn
die strahlenden Sieger. Deutscher Meister der Ritterschaften 2014 darf sich Team I des
Ritterbundes nennen. Die
zweite Mannschaft Hartmann
von Aue belegte den vierten
Platz.
26 Reiter hatten sich in
Axt- und Speerparcours, der
Sauhatz, im Lanzen-Wettkampf sowie im Bechergreifen gemessen. Dazu kam die
Königsdisziplin, der Teamtjost, bei dem sich Ritter mit
Lanzen auf einem Schild treffen müssen. Am Ende machte
auf den Winser Allerwiesen
ein Punkt den Unterschied

Karlo Grabenau alias
Gyso von Ebersberg
von der Ritterschaft zu
Berlepsch hatte kein
Glück. Das Team, das
zum ersten Mal in Winsen antrat, musste
schon nach dem
ersten Wettkampf die
Segel streichen. Dass die
Ritter ziemlich ehrgeizig sind,
zeigt das Gespräch am
Sonntag. Denn da hieß es
„zugucken“.

Video ansehen

Gyso von Ebersberg, Sie sind
ausgeschieden. Woran hat
es gelegen?
Es gab mehrere Gründe,
die müssen wir mal in einer
Teambesprechung
erörtern. Es sind Punkte liegen geblieben, die wir hätten mitnehmen können.

Zweikampf in der Stechbahn: Die Ritter mussten sich in Disziplinen wie Teamtjost und Sauhatz messen.

www.czurl.de/video

12.000 Gäste bei Ritterspielen
Spannende Wettkämpfe und viel Spektakel bei Deutscher Meisterschaft in Winsen

Simon Ziegler

Mittelalterliche
Frisuren
„Meine Frisuren sind alles
Unikate“, sagte Haarflechterin
Gwenlyn, die zahlreichen Gästen während der Ritterspiele
einen mittelalterlichen Look
verpasste. Eila aus dem Lager
der Lynebroker ließ sich von
der Göttingerin ihre rote
Haarpracht gerne frisieren.

zen Veranstaltung hochgradig
zufrieden“, sagte Falke. Auch
der neue Veranstaltungsort sei
besser als der alte am Bootsanleger, weil die Besucher direkt neben dem Gelände parken können.
Winsens
Bürgermeister
Dirk Oelmann äußerte sich
ähnlich. „Diejenigen haben
recht behalten, die daran geglaubt haben, dass diese Veranstaltung profitabel sein
kann“, sagte Oelmann, der

den, klärte der Verwaltungschef im historischen Herrenobergewand auf. „Das ist eine
Investition in die Zukunft, weil
ich davon ausgehe, dass die
Meisterschaft weiterhin in
Wir hatten
Winsen ausgetragen wird“,
sagte Oelmann über seinen
eine
Surcot mit Blick auf die komsuper
menden Jahre.
Sabine Angelov, Chefin des
Lagerstimmung.
Ritterbundes Hartmann von
Sabine Angelov Aue, der die Spiele gemeinsam mit der WBA stemmt,
sich in Mittelalter-Schale ge- sprach von einer „absolut erVeranstaltung“
schmissen hatte. Er hatte im folgreichen
vergangenen Jahr verspro- und einer „super Lagerstimchen, dass er sich verkleiden mung“. Sie war vor allem froh,
werde, sollte das Turnier wie- dass nach der Hitze 2012 und
der in der Gemeinde stattfin- dem Hochwasser 2013 die Rit-

ter-Leute an diesem Wochenende endlich schönes Frühsommerwetter hatten.
Das
Mittelalter-Spektakel
hatte am Samstagvormittag
begonnen. Auf dem weitläufigen Festivalgelände zeigten
zahlreiche Darsteller mittelalterliches Handwerk – unter
ihnen Drechsler, Haarflechter,
Seider und Lederer. Auch zum
Mitmachen gab es etliche Angebote. So konnten sich Gäste
im Axtwerfen und im Bogenschießen messen. Im Bereich
des
historischen
Marktes
durften Kinder und Erwachsene in Rüstungen schlüpfen –
ein gern gesehenes Fotomotiv.
Daneben sorgte die Musik-

Anne Friesenborg

Anne Friesenborg (3)

Feuerkünstler
am Abend
Wenn es im Winser Ritterlager
dunkel wird: Feuerkünstler
unterhielten die Gäste am
Sonnabend bis Mitternacht,
die bei Fackelschein und
mittelalterlicher Musik in eine
ganz besondere Atmosphäre
eintauchten.

Rund 12.000 Gäste haben am Wochenende
das Winser Ritterturnier besucht, um mit
Reitern, Gauklern und Händlern in die Atmosphäre des Mittelalters einzutauchen und die
Wettkämpfe in der Stechbahn zu verfolgen. Die
Veranstalter rechnen mit einem finanziellen
Plus.

Der „Feuerfuchx“ alias Kai Neuhaus aus
Celle forderte die Besucher bisweilen zu
mehr Engagement auf.

ziplinen mit Lanzen und Speeren beweisen. Zur reinen Gaudi wurden schon am Vortag
die Bagordia, eine Art Kissenschlacht mit Pferd, und eine
Schwertkampfvorführung gezeigt.
Den Charme der Ritterspiele unterstreicht die Tatsache,
dass die Akteure sich viel
Mühe geben, sich ihrer Epoche auch im Detail zu nähern.
Getränke werden nicht in
Plastikbechern, sondern in
Krügen gereicht. MüllRecht behalten,
tüten sieht
man ebendass diese Veranfalls nicht,
staltung profitabel sein der Abfall
wird in grokann
ßen Fässern
Dirk Oelmann entsorgt.
Und die ZelZeichen der Wettkämpfe in te und ihre Holzkonstruktioder Stechbahn. Dicht an dicht nen haben mit modernem
standen die Zuschauer, als am Camping nichts zu tun. Es ist
Nachmittag das Finale mit den eben alles wie im Mittelalter –
Ritterschaften begann. Diese zumindest ein bisschen.
Simon Ziegler
mussten sich in mehreren Disgruppe Scherbelhaufen aus
Halle für melodische, mittelalterliche Klänge.
Am Samstagabend musste
das Lager ein Gewitter überstehen. Händler, Ritter und
Marktleute klappten ihre Zelte
und Vordächer runter; nach
einer Stunde war der Spuk
aber vorbei. Künstler boten
danach eine Feuershow, Besucher schlenderten bei Fackelschein über Lager und Markt.
Der Sonntag stand ganz im

Anne Friesenborg

Keine Angst vorm gruseligen
Bettler: Der 11 Wochen alte
Florian Schwierzeck schlief
ganz ruhig in den Armen des
in Lumpen gehüllten, verwundeten „Krüppels“ mit schwarzen Zähnen. Peter Eberz,
Künstler aus Berlin, gab mit
seiner Bettler-Parodie in
Winsen den etwas anderen
Unterhalter.

S

pektakuläre Wettkämpfe
hoch zu Ross, Lagerleben
mit alten Handwerkern
und Marktleuten, mittelalterliche Musik und eine Menge
gut gelaunter Besucher: Die
Organisatoren des Winser Ritterturniers waren gestern
richtig erleichtert: Nach dem
Reinfall und dem finanziellen
Fiasko im vergangenen Jahr
kamen am Wochenende so
viele Besucher zum Winser
Schützenplatz, dass die Veranstalter von
einem satten
Plus in der
Kasse ausgehen dürfen.
FriedrichWilhelm Falke,
Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe
Allertal (WBA), schätzte gestern Nachmittag, dass rund
12.000 Besucher das Spektakel auf den Allerwiesen sehen
wollten. „Ich bin mit der gan-

Simon Ziegler

Simon Ziegler

„Krüppel“
trifft Baby

vom Ritterbund.
Zwischen Wikingern
und dem Deutschen
Schwertorden hatten
die Lynebroker ihr Lager aufgebaut, das für
das
Frühmittelalter
steht. 22 Mann stark
sei sein Gefolge, erklärte Lüer von Lynebrok alias Lüer Gräper. Die Lynebroker
zeigten Lederwaren
und
Gewandungen,
backten über dem offen Feuer Schmalzkuchen und luden Besucher in ihre Waffenschule ein. (siz)

Gut besucht: Bis auf den letzten Platz
gefüllt war die Tribüne, als am Sonntag das
Finale der besten Teams begann.

So ging man früher auf die Jagd: In Winsen
durften sich Gäste im Bogenschießen
versuchen.

Waren Sie zu nervös?
Nein, ich überhaupt
nicht. Das hat damit
nichts zu tun. Das sind
teaminterne Sachen,
die wir besprechen
müssen.
Das heißt, es
gibt es jetzt Ärger?
Nein, Ärger gibt
es generell nicht bei

Simon Ziegler
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Backen und kochen wie früher: Lüer
Gräper (links) und Dirk Busse machen
Schmalzkuchen im Lynebroker Lager.

Gyso von Ebersberg
uns. Aber man geht
mit einem gewissen
Ehrgeiz hier her.
Beispiel: Es ist eine
Waffenschau. Und
wenn die Ausrüstungsgegenstände
nicht so sind wie
vorgeschrieben,
dann gibt es Punktabzüge.
Dann muss man halt damit
leben. Am Ende fehlen vielleicht deshalb drei Punkte,
um weiterzukommen.

Unterschied ist, dass hier
mehrere Exerzitien kurz hintereinander wie Saustechen
und Bechergreifen in einem
Waffengang
vorkommen.
Aber von den Disziplinen her
ist das alles nicht so aufregend.

Wie waren die einzelnen
Übungen? Wurden Sie
überrascht?
Das sind alles Exerzitien,
die wir das
ganze
Jahr
über
reiten.
Der

Wollen Sie denn wiederkommen – trotz dieser Schmach?
Wenn es zeitlich klappt und
wir keine anderen Turniere
reiten, dann sind wir mit Sicherheit wieder hier. Die Atmosphäre ist schön, man
lernt nette Leute kennen. Das
passt alles.

Sie sind Neuling hier in Winsen.
Hier bin ich das erste Mal.
Ich reite aber seit 2006 Ritterturniere.

Leute
Gute Laune, tolles Ausflugswetter,
spektakuläre
Wettkämpfe und viel zu bestaunen: Beim Publikum kam
die Meisterschaft der Ritterschaften am Wochenende gut
an. Auch der neue Austragungsort auf dem Schützenplatz fand überwiegend Gefallen.
Eigens aus Kassel angereist waren Inge und Jochen
Singer, die auf dem Campingplatz Auf
der Hude
ihr Quartier
hatten. Vor
ein
paar
Wochen
waren die
beiden auf
Urlaubstour
im
Norden
unterwegs
und wurden auf die Ritterspiele aufmerksam. „Ich lese viel
über das Mittelalter, mich interessiert die Zeit einfach. Das
Mittelalter war schmutzig,
dreckig, hart und arm. Hier in
Winsen wird das Schöne gezeigt“, sagte Inge Singer.
Einen viel kürzeren Anfahrtsweg hatten zwei Freundinnen aus Winsen, die vor
ein paar Jahren bereits das
Turnier in Hermannsburg besucht hatten. „Wir finden das
Mittelalterliche einfach interessant, man taucht hier in
eine ganz andere Welt ein, ich
finde die Kostüme cool“, sagte Mira Lederer. „Das ist eine
besondere Atmosphäre hier.
Die Leute sind total nett, sie
erzählen viel über die damalige Zeit“, so Claudia Tobias.

Und was machen Sie jetzt
den ganzen Sonntag?
Ich werde zähneknirschend auf der
Tribüne sitzen.

Einen
„Erlebnisausflug“
nach Winsen machten die
Wathlinger Joachim und Silvia Kuschel. „Die Wettkämpfe sind beeindruckend“, sagte
Joachim Kuschel. „Das ist
sehr amüsant hier, es wird viel
geboten.“ Er zeigte sich angetan, dass sich die MittelalterAkteure im Lager so viel Mühe
im Detail geben, zum Beispiel
bei den Zelten, wie er sagte.

Schon zum sechsten Mal
bei den Ritterspielen dabei
war Isabel W. aus Hannover.
„Mich fasziniert,
dass die
Tugenden
des
Turniers
so
ernst genommen
werden“,
sagte sie.
„Früher
dachte ich,
das Hineingehen in eine andere Zeit ist so spannend,
heute ist es für mich eher das
Turnier.“ Allerdings merkte sie
kritisch an, dass die Atmosphäre früher in Hermannsburg „schöner und geheimnisvoller“ war.

www.czurl.de/lokales

