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Ringreitturnier im Alstertal

Auf die Ringe, fertig, los!
Das Ringreiten ist im Norden ein traditionelles Sportereignis, bei dem Reiter und Pferd nach allen Regeln 
der Kunst gefordert werden. Nun soll es dieses Turnier auch bei uns in Poppenbüttel geben. 

Unter tosendem Applaus jagen bis 
zu zwanzig Reiter im Galopp, mit 
einer Lanze bewaffnet, über die 
Bahn, um einen winzigen Ring 
aufzuspießen. Denn Ziel des 
Ringreitens ist es, den Ring mit 
einem Durchmesser von 1-3,5 cm, 
der mit einem Magnet an einem 
Galgen oder Seil befestigt ist, mit 
einer Lanze aufzusammeln. Ge-
winner des Turniers ist dann, wer 
am Ende der Durchgänge die meis-
ten Ringe zu verzeichnen hat.
Schon im Mittelalter wetteiferten 
die Knappen beim Ringstechen, 
wer die meisten Ringe mit einer 
Lanze „aufsammelt“. 
Aber auch heute, fast 500 Jahre 
später, ist diese Sportart vor allem 
im nördlichen Teil Deutschlands 
viel vertreten. 
Zu diesem Anlass treffen sich 
Groß und Klein, um gemeinsam 
mit ihrem Vierbeiner ihr Bestes 
zu geben. Auch Simone Nagel aus 
Poppenbüttel gehört zu den lei-
denschaftlichen (Ring-)reitern. 
Die 41-Jährige führt seit fünf Jah-
ren eine Reitschule, die seit An-

fang des Jahres in Poppenbüttel 
zu fi nden ist. Insgesamt besitzt 
die Hobby-Ringreiterin 20 Ponys, 
zu denen ab und zu auch Tiere 
der S.O.S.-Pferdehilfe gehören. 
„Ich nehme die Pferde auf und 
versuche sie wieder aufzupäp-
peln. Wenn sie wieder richtig fi t 
sind, suche ich einen geeigneten 
Besitzer für sie!“, erklärt die Pfer-
denärrin. 
Simone Nagel gewann schon ei-
nige Preise auf Ringreitturnieren 
mit ihrem Pferd und möchte nun 
ihr eigenes Reitfest auf die Beine 
stellen.
Am 16. September veranstaltet sie 
von 14-19 Uhr ein Ringreitturnier 
im Alstertal. „Bei uns kann jeder 
mitmachen, egal, ob Anfänger oder 
Fortgeschrittene, alle sind herzlich 
willkommen“, sagt Simone Nagel. 
Insgesamt wird es 5 Durchgänge á 
10 Reiter geben, wobei die Reiter 
je nach Fähigkeit in unterschied-
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lichen Gruppen antreten. Für alle 
Teilnehmer des Ringreitturniers 
gibt es tolle Preise zu gewinnen. 
Natürlich wird auch für das leib-
liche Wohl gesorgt.
Der Eintritt ist frei;   

Teilnehmer zahlen 10 Euro. Inte-
ressierte Reiter können sich bis zum 
10. September bei der Reitschule 
am Kupferteich, Kupferteichweg 
65, unter der Telefonnummer: 
602 01 70 anmelden.  Laura Pfeiffer
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Simone Nagel gewann mit ihrem 
Pferd schon mehrere Preise 

beim Ringreiten.

Beim traditionellen 
Ringreiten jagen die 
Reiter im Galopp über 
die Wiese und versuchen 
einen winzigen Ring mit 
einer Lanze aufzuspie-
ßen. Foto:  Föhr Tourismus GmbH


