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Lädt Familie Steinhäuser auf ihre Stone-Ranch nach Rannstedt ein, kommt keine Langeweile auf. 
Schon gar nicht, wenn die lokalen Cowboys wieder geschickt mit Rind und Pferd arbeiten.

Zum hauseigenen Turnier luden Katrin und Gunter Steinhäuser am Wochenende auf ihre Stone-Ranch 
ein. Im Mittelpunkt standen dabei Einzel- und Teamwettbewerbe, bei denen es darum ging, Rinder per 
Pferd aus der Herde herauszulösen und sie in eine Ecke zu treiben.

Weil die Disziplin sehr schön zeigt, wie geschickt der jeweilige Reiter ist, wurde es bereits Samstag-
abend spannend. Erwartungsgemäß legte Steffen Schorcht aus Linda eine tolle Zeit vor und spielte sei-
ne ganze Routine aus. Mindestens ebenso gut vorbereitet zeigte sich der Hausherr Gunter Steinhäuser 
am Wochenende, der das geloste Rind mit der aufgesprühten Nummer 7 innerhalb weniger Sekunden 
von der Herde trennen konnte und dafür einen besonders lauten Applaus erhielt.

Wie immer mit frechen Sprüchen garniert, moderierte Cowboy und Sattelbauer „Ujo“, alias Uwe-Jan 
Olthoff aus Hainichen, während der Punktrichter Bob Humphreys die Spielregeln überwachte. Als 
„Ujo“ an der Reihe war, zeigte auch er, dass er nicht nur Sprüche klopfen, sondern auch anständig 
reiten kann.

Rund zwei Dutzend Teilnehmer sah die Veranstaltung, die längst nicht nur die Wettkämpfe bot, son-
dern auch die bekannten Zeremonien. Beispielsweise die des gemeinsamen Einreitens unter der US-
Hymne und -Flagge.

Zahlreiche Familien ließen sich das Schauspiel nicht entgehen. Am Samstagabend lockte obendrein 
eine Country-Partie mit dem schwergewichtigen DJ Hoss an den Reglern.

Der Sonntag bot ein Programm zum Ausklingen. Gerade recht kam da der Stone-Ranch-Spaß-Cup. So 
mussten vom Pferd aus Gegenstände aufgehoben und einige Meter weiter abgestellt werden. Dass die 
Teilnehmer kleinere Malheure mit Humor nahmen, zeugte von der guten Stimmung.
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„Fun-Cup auf der Stone-Ranch“
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