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Die Stehplatztribüne rund um die Stechbahn bot den zahlreichen Besuchern ausreichend Platz und einen guten Blick auf die Wettkampffläche.

Meisterschaft der Ritterschaften

Besucher sahen eine 
tolle Veranstaltung

WINSEN (ram). In Winsen (Aller) wurde erstmals die 
Meisterschaft der Ritterschaften ausgetragen. Die Veranstal-
tung lockte 18.000 Besucher aus nah und fern an.

„Wir hatten die erwarteten, 
hochgesteckten Besucherzah-
len“, zieht Winsens Bürger-
meister Dirk Oelmann eine 
positive Bilanz. Am Samstag 
seien es knapp 3.000 zahlende 
Gäste gewesen. Man habe aber 
4.000 Besucher auf dem Platz 
gehabt, da Kinder unter 
Schwertmaß und Behinderte 
keinen Eintritt zahlen mussten. 
Am Pfingstsonntag seien es laut 
Oelmann dann 6.000 zahlende 
und insgesamt 8.000 Gäste auf 
dem Platz gewesen. Am Pfingst-
montag kamen dann nochmal 
über 4.000 zahlende Besucher 
hinzu, so dass man an allen 
drei Tagen zusammen auf 
14.000 zahlende und insgesamt 
18.000 Besucher kam. Bereits 
am Nachmittag des Pfingst-
montag sei man nach ersten 
Berechnungen schon im 
„schwarzen Bereich“ gewesen, 
freut sich Oelmann. Auch die 
Akteure waren begeistert, er-
klärt er weiter. Und die ganze 
Organisation, auf dem Platz 
und auch auf den Parkplätzen, 
war stimmig, hebt Oelmann 
hervor. Er spricht sich dafür 
aus, dass die Veranstaltung 
2013 wieder in Winsen stattfin-
det.

Verärgert ist der Bürgermeis-
ter allerdings darüber, dass der 
Radweg von Celle nach Winsen 
von der zuständigen Straßen-
verkehrsbehörde genau zur 
Veranstaltungszeit saniert wur-
de und die ganze Strecke nur 
Tempo 50 gefahren werden 

konnte.  Dabei sei der Veran-
staltungstermin schon lange 
bekannt gewesen. „Wir haben 
nichts von der Baumaßnahme 
gewusst, sonst hätten wir dage-
gen etwas unternommen“, be-
tont er. „Ich habe kein Ver-
ständnis dafür, wie man zu 
Pfingsten solch einen Blödsinn 
machen kann.“

Dies war aber der einzige 
Wermutstropfen bei dieser ge-
lungenen Veranstaltung. Die 
Besucher jedenfalls waren be-
geistert. „Ich finde es hier groß-
artig“, erklärte zum Beispiel der 
Winser Uwe Rautenberg. „Für 
Winsen ist das klasse. Viele Be-
sucher, tolles Wetter - eine 
schöne Veranstaltung.“ Die 
Gäste kamen aber nicht nur 
aus der Celler Region, son-
dern auch aus benachbarten 
Landkreisen, wie beispielswei-
se Ralf Weickardt aus dem 
Landkreis Gifhorn, der sich 
schon öfter die Meisterschaft 
angesehen hat und auch den 
neuen Veranstaltungsort her-
vorragend findet. Einen weiten 
Weg hatte die Familie Ullrich 
aus Nordrhein-Westfalen zu-
rückgelegt, um sich die Meis-
terschaft anzusehen. Und das 
nicht nur Jungen von den Rit-
tern in ihren glänzenden Rüs-
tungen begeistert sind zeigten 
die achtjährige Jasmina und die 
zehnjährige Eileen, die strah-
lende Augen bekamen, als die 
prächtigen Ritter auf ihren 
Pferden in die Stechbahn rit-
ten. 

Handwerkskunst wurde vorgeführt.

Mit Musik wurden die Ehrengäste zur Loge geleitet. Drei Tage lang konnte man das mittelalterliche Leben beobachten.  Fotos: Müller 

Herold Guywan von Drachenstein moderierte das Turnier.

Auch ein gutes Schwert konnte man sich aussuchen.

Bürgermeister Dirk Oelmann und die Heidekönigin.

Die kleinen Besucher hatten ihren Spaß auf dem Karussell.
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