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Hochkaräter ohne Zuschauer
SPRINGREITEN Pfingstturnier in Richelsdorf für Profis genehmigt
VON TINA WEBER

Richelsdorf – Das Turnier-
geschehen der Springreiter
ist auch in diesem Jahr von
den Folgen der Corona-Pan-
demie geprägt. Während das
Frühjahrsturnier des Reit-
und Fahrvereins Richelsdorf
entfallen musste, freut sich
der Verein nun, dass das
Pfingstturnier – zumindest
für Profisportler – genehmigt
wurde. Am Freitag, 21. Mai,
beginnt das dreitätige Pro-
gramm.

Allerdings findet auch
diese Veranstaltung ohne
Zuschauer statt – ebenso ist
es für den RFV nicht möglich,
Amateure im Wildecker Orts-
teil zu empfangen. Nichtsdes-
totrotz sind die Veranstalter –
nach einem buchstäblichen
Hürdenlauf – nun froh, dass
überhaupt ein Turnier
stattfinden und somit auch
die Grüne Saison in Richels-
dorf eingeläutet werden
kann.

Nachdem das Turnier im
vergangenen Jahr wegen der
Pandemie ausfallen musste,
gibt es ab Freitag, 8.30 Uhr,
drei Tage Reitsport satt. Denn

dann wird unter besonderen
Bedingungen auf dem
Richelsdorfer Turniergelände
mit 20 Springprüfungen der
Klassen A bis S wieder
interessanter Reitsport gebo-
ten.

Die Höhepunkte der dreitä-
gigen Veranstaltung bilden
fünf Springen der Schweren
Klasse über 1,40 Meter
Sprunghöhe. Beim Großen
Preis von Richelsdorf, dem
Abschluss des Turnierwo-
chenendes, werden die Teil-
nehmer einen anspruchsvol-
len Drei-Sterne-S-Parcours
mit anschließendem Stechen
bewältigen müssen.

Neben den Hauptspringen
wird es außerdem Prüfungen
in den Bereichen A bis M so-
wie spezielle Jungpferdeprü-
fungen geben.

Da die Richelsdorfer keine
Zuschauer und Amateure zu-
lassen dürfen, hofft der Ver-
ein darauf, die Tore für Zu-
schauer und Amateure wie
gewohnt im Herbst wieder
öffnen zu dürfen.

Wer an diesem Wochenen-
de trotzdem live dabei sein
möchte, kann die Ritte
online auf dem Sender
ClipMyHorse.tv verfolgen. Alle
aktuellen Ergebnisse des
Pfingstfestivals können au-
ßerdem auf der Internet-
Plattform equi-score.de einge-
sehen werden.

Mit diesem Duo ist immer zu rechnen: Amke Stroman vom RFV Richelsdorf auf ihrem
Pferd Duncan. FOTO: FOTOAGENTUR DILL/NH

Fünf S-Springen
im Programm

Eisenach steckt in einer
„gefährlichen Situation“
Murfuni-Team ist heute zu Gast beim TVE

„Wir können da schnell un-
ten reinrutschen. Wir kön-
nen uns aber ebenso schnell
von allen Sorgen befreien“,
beschreibt Markus Murfuni
die Lage. „Dass wir erfolg-
reich aufspielen können, ha-
ben wir vor der coronabe-
dingten Zwangspause und
auch zuletzt gegen die Unter-
franken bewiesen. Mit einem
Sieg würden wir einen ent-
scheidenden Schritt zum Li-
gaverbleib vollziehen“, er-
gänzt der Eisenacher Trainer.

Gleichzeitig weiß Murfuni
aber auch, wie wichtig die
Punkte für die Münsterländer
im Kampf um den Klassener-
halt sind. „Keine Frage, wir
brauchen die Punkte“, sagt
auch Ex-Eisenacher Marcel
Schliedermann. Der Rück-
raumspieler ist übrigens
nicht der einzige ehemalige
ThSV-Spieler in den Reihen
des TVE. Auch Dirk Holzner
und Tomas Urban treffen
heute Abend auf ihren ehe-
maligen Klub. red/akr

Emsdetten – Für Handball-
Zweitligist ThSV Eisenach
geht es nun Schlag auf
Schlag. Das Team von Trainer
Markus Murfuni tritt heute
Abend ab 18.30 Uhr in einem
Nachholspiel beim TV
Emsdetten an. Für die Wart-
burgstädter ist das erste von
vier Auswärtsspielen in Fol-
ge.

ThSV-Coach Murfuni
spricht vor der Partie beim
Tabellenvorletzten von einer
„gefährlichen Situation“,
auch wenn die Eisenacher
mit 25 Pluszählern aktuell
acht Punkte Vorsprung zu
den Abstiegsrängen haben.
Diese Liga sei nicht nur aus-
geglichen, sondern auch un-
berechenbar, das hätte der
vergangene Spieltag mehr-
fach gezeigt. „Kuriose Resul-
tate sind zum Ende einer Sai-
son ohnehin keine Selten-
heit“, sagt auch Marcel
Schliedermann, der ehemali-
ge Eisenacher im Team des
TV Emsdetten.

Wird als Spielmacher in Emsdetten gefordert sein: Eisenachs
Martin Potisk. FOTO: SPORTFOTOEISENACH/NH

Straße wird gesperrt
Um die Sicherheit aller Teil-
nehmer des RFV-Pfingsttur-
niers zu gewährleisten, und
wegen der getroffenen Maß-
nahmen bezüglich der Coro-
na-Pandemie, ist die Straße
zwischen Richelsdorf und
Bosserode wie immer für den
Durchgangsverkehr gesperrt.
Die Vollsperrung gilt ab heu-
te Abend, 18 Uhr, und dauert
bis Sonntag, 18 Uhr. akr
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