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Außerplanmäßiges Update 29.08.12 Zur MEM 2012 

 

Vom Wert der schönen Worte… 

 

Am 28.8.12 erreichte uns eine Mail unserer Leserin Andrea Johnson. Sie hat am vergangenen 

Wochenende die MEM 2012 besucht  

Besten Dank für diese Lesermail. Und für die Courage, die Kritik deutlich zu formulieren: 

 

Hallo liebes Tölt. Knoten-Team, 

 am Wochenende fand die MEM in Wehrheim statt. Voller Vorfreude fuhr ich dorthin, um die 

"Großen" der Islandpferdeszene mal live zu sehen. Meine Freude wandelte sich binnen Se-

kunden in Entsetzen. Pfui bah kann ich da nur sagen, was so mancher Reiter seinem Pferd 

auf der MEM angetan hat. Und ebenfalls pfui zu den Richtern, die das alles nicht sehen wol-

len! Und auch pfui für mich, die niemanden (außer umstehende Zuschauer) darauf angespro-

chen hat. 

 Deshalb mach ich mir jetzt Luft mit dieser Mail an euch. Ich habe auch ein paar Fotos ge-

macht. Allerdings ist die Qualität schlecht, da ich nur mein altes Handy dabei hatte. Es gab 

aber einige Zuschauer, die mit hochwertigen Kameras die unschönen Szenen festgehalten 

haben. Ich hoffe, das diese Fotos/Videos als Negativbeispiele irgendwo zu sehen sein werden 

und hoffe zum Wohl des Pferdes, daß die "alten" Turnierreiter bald in Rente gehen und die 

Jugend sich diese NICHT zum Beispiel nimmt. Ihr könnt das doch besser! 

 Wie bereits von Dagmar Todler im Jahr 2010 anlässlich der DIM berichtet, so konnten wir 

auch gestern Augenzeuge werden, wie Reiter ihre Pferde durch Rollkur beim Warten auf den 

Passlauf gemaßregelt haben. Bei einem Pferd hing bereits beim Einreiten die blaue Zunge 

aus dem Maul...mir wird jetzt noch schlecht wenn ich daran denke. Ich war geschockt und 

hätte den Reiter am liebsten vom Pferd geholt. Aber ich habe nichts gemacht und jetzt schä-

me ich mich dafür. 

 Ich habe Karten für die WM in Berlin nächstes Jahr, aber ich glaube, ich will mir das gar 

nicht ansehen... 

 

 Betroffene Grüße 

Andrea Johnson 
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In diesem Zusammenhang möchten wir an folgende Worte erinnern: 

 

„Wir stehen in der Verantwortung und ich bitte alle  Veranstalter, Richter uns sonstige 

mit einbezogenen Personen […] alles dafür zu tun, d ass unschöne Bilder, falsche 

Sattelung usw. zum Wohle des Islandpferdes vermiede n werden.“  Karl Zingsheim, IPZV 

Präsident, in einem Schreiben vom 18.05.2011, Quelle: http://www.ipzv-rheinland.net/  

 

Vom Wert der schönen Worte… Teil II 

 

Grafik : Privat 
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Collage / MEM 2012. Es handelt sich hier um ein- und dasselbe Pferd - hier stellvertretend 
gezeigt für viele andere Turnierbilder, nicht nur auf der MEM. 


