Erfolgreiche Schweizer am längsten Distanzrennen Europas:
„Schwäbische Alb – weites Land 2013“

Das alljährliche Mehrtagesrennen über die Schwäbische Alb führte 2013 nicht nur in 5 Tagen über die
Originaldistanz von 356 km, sondern die ganze Strecke auch zurück, also 700km. Weiterreiten darf
nur, wer alle Tierarztkontrollen (etwa alle 20 km) ohne Lahmheit und mit einem Puls unter 64/Min
übersteht. Für ein solches Rennen muss der Reiter die Kräfte und die Regenerationsfähigkeit seines
Pferdes sehr gut kennen und über mehrere Tage optimal einteilen. Wichtig sind auch die „Trosser“,
die mit ihren Gespannen die Kontrollpunkte und Vet-Checks anfahren (sofern sie sie finden…) und
jeden Abend an einem anderen Ort ihr Camp mit Paddocks für die Pferde und Schlafstellen im
Camper, Anhänger oder Zelt errichten. Die Camps waren jeweils auf einer grosszügigen Wiese oder
Weide zwischen zirpenden Grillen oder auf dem Gestüt in Marbach neben den edlen Zuchtpferden…
16 Reiterpaare aus Deutschland, Holland und der Schweiz hatten sich für die gesamte Distanz, 700
km in 10 Tagen angemeldet. Weitere 12 Paare hatten vor, nur einen Teil der Strecke zu reiten. Aus
der Schweiz waren dies Lea Rohner mit Itir de Lux von Christine Günthardt , Peter Baumgartner mit
Adjanek und Christine Günthardt mit Spice. Vorgeschrieben ist eine Mindestgeschwindigkeit auf allen
Teilstrecken von 7.5 km/h.
Mit grossen Ambitionen für die 700 km am Start waren aus der Schweiz Alexandra Frey mit dem 15
jährigen Freiberger-Wallach Asterix und Theres Braun mit der ebenfalls 15 jährigen Araber-Stute
Menaya el Sol. Diese Pferde haben beide schon mehr als 4000 Wettkampf-Kilometer erfolgreich
absolviert. Der Freiberger Asterix ist zwar ein Exote im Feld das von arabischen Vollblütern dominiert
wurde, aber keineswegs ein unbekannter Aussenseiter. Alexandra hat das Rennen minutiös
vorbereitet. Dazu gehört auch das Studium der Karte und das Eruieren der besten Strecke, denn
vorgegeben waren nur die Kontrollpunkte, die Vet-Checks und das Ziel. Theres Braun verfügt über
grosse Erfahrung am Rennen über die schwäbische Alb und hatte es 2012 gewonnen.
Am 4. Tag übernahm die konstant mit etwa 13 km/h reitende Alexandra Frey die Gesamtführung vor
der 2. Schweizerin, Theres Braun, gab diese nicht mehr ab und holte bis zum letzten Tag zusammen
mit Peter Baumgartner alle Tagessiege. …sie hätte deshalb ein paar gelbe T-Shirts Grösse XL günstig
abzugeben…!
Am Wendepunkt nach 5 Tagen und 330 km beendete Lea Rohner wie geplant ihr erstes
Mehrtagesrennen und gewann damit die Wertung über die Originaldistanz. Peter Baumgartner,
„Urgestein“ der Schweizer Distanzreiter, stieg hier in’s Rennen ein und ritt die letzten 5 Tage
zusammen mit Alexandra Frey zuvorderst bis in’s Ziel. Christine Günthardt ritt mit ihrem 20-jährigen
Spice nur die erste (und mit 83 km die Längste) Tagesetappe .
Ina Baader und die beiden Tierärzte verstanden es bestens, bei der allabendlichen Ehrung der
Tagessieger die Rivalitäten, die jeden Tag während dem Wettkampf entstanden sind, mit viel Humor
wieder zu glätten. Bei diesen Mehrtägigen Langdistanzrennen sind die Teilnehmer mit ihren Pferden
oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte miteinander unterwegs und so kommen im Laufe eines
Pferdelebens mehrere Tausend Wettkampfkilometer zusammen. Ina Baader selber hat z.B. mit ihrer
Terskerstute Czyppa 15‘000 Kilometer in der Wertung zurück gelegt!

Alexandra Frey (SUI) hat dieses wohl einmalige Rennen mit Asterix mit 6 Stunden Vorsprung
gewonnen und auch die Auszeichnung Best Condition erhalten. Zweite wurde Theres Braun (SUI)mit
Menaya el Sol. Sie führt damit auch in der diesjährigen Araber-Thophy mit 1064 erfolgreich
gerittenen Kilometern. Dritte wurde Claudia Köhler (DE) mit Shaik Azaar und deutlich langsamer,
aber doch mit etwas mehr als 7.5 km/h erreichte auch Anne Emmerich (DE)mit der Isländerstute Kari
das Ziel in Rammingen. Alle anderen mussten vorzeitig aufgeben oder pausieren.

Alexandra Frey

Ankunft am Wendepunkt nach 365 km

Lea Rohner beim Check in Marbach

Alexandra und Peter am Ziel

