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Der Römer-Ritt MMXIV
oder: Equito ergo sum.
Kleve, Reichswald, 3. Mai 2014

So nah am Archäologischen Park und mit den vielen weiteren Hinweisen
auf die Römer am Niederrhein lag das Thema des diesjährigen Rittes
eigentlich schon auf der Hand, aber erst Freyja mit ihrer Phantasie
erweckte in ihren Texten den Dekurio zum Leben, der seine Reiter mit
vielen Aufgaben auf die Teststrecke schickte. Diesmal waren wir zu dritt
im Organisations-Team: Astrid unterstützte uns mit ihren Ortskenntnissen, ihren Ideen, vielen Fahrrad-Kilometern und als gut vorbereiteter
Streckenposten. Prima, dass sie auch einen Pferdehänger hat!
Beim ersten gemeinsamen Treffen im Februar sammelten wir Ideen für
die Strecke im Reichswald, für die Aufgaben unterwegs (Seid froh, dass
sich Heukordeln nicht zum Häkeln eignen!) und wie die Plakette aussehen
soll. In den nächsten Wochen lernten wir Latein (Danke, Asterix!), suchten
Bilder und Rezepte, planten Parkplätze, bemalten Kartenausschnitte und
versuchten APX-Eintrittskarten zu bekommen. Die Untere Landschaftsbehörde, das Forstamt und der VFD-Landesverband mussten informiert
werden. Wir besorgten grüne Farbe, „Speere“ und Umhang-Stoffe in den
richtigen Farben, bastelten einen römischen VFD-Schild und überlegten,
was die Feldküche servieren könnte.
Weitere Treffen fanden statt, dutzende E-Mails mit Bildern, Textentwürfen
und lateinischen Sprüchen wurden geschickt, beantwortet, überarbeitet.
Besonders hilfreich waren hier die Bücher von Marcus Junkelmann, der
als Historiker alles nachgebaut und ausprobiert hat, was die römischen
Reitersoldaten im 1. Jahrhundert zur Verfügung hatten – keine Steigbügel,
aber Reitunterhosen ;-)) Nachdem die Aufgaben für unterwegs definiert
waren, musste noch das dazugenörige Material (Fimo ...) besorgt werden.
Ein Schwert konnten wir bei einem jungen Ritter ausleihen, für die
Umhänge wurde meine alte Nähmaschine reaktiviert. Aufgabenzettel
gestalten, Antworten kopieren, und die Aufkleber für die Plaketten waren
inzwischen auch fertig.
Sobald die Ausschreibung veröffentlicht war, trudelten die ersten
Nennungen ein – darunter viele Noch-Nicht-VFD-Mitglieder. Teams und
Startzeiten wurden zusammengestellt, Wünsche nach Möglichkeit
berücksichtigt, Wegbeschreibungen für die Ortsfremden verschickt.
Letzte Abstimmungen: Wer steht an welchem Parkplatz, haben wir genug
Schilder, was sagt der Wetterbericht?
Eigentlich wollten wir ja nur ein Linsengericht vorbereiten, aber die
römischen Rezepte waren dann doch sehr verlockend – auch ohne
Liquamen (eine fermentierte salzige Fischsoße). Also stand ich am Vortag
ein paar Stunden in der Küche und überlegte, wieviele Linsen, Zucchini
und Schafskäse man für etwa 20 Leute brauchte. O.k., weniger als ich
dachte – aber lecker war's! Zur gleichen Zeit präparierte Astrid die
Strecke mit Flatterband.
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Samstag morgen, drei Stunden vor dem ersten Start-Team,
packte ich die gut bestückte Kühltasche ins Auto, alles andere
hatte am Vorabend bereits Platz gefunden. Freyja und Astrid
waren parallel mit ihren Gespannen auf dem Weg, bepackt mit
Wasserkübeln, Kanistern, Getränken für die 2-Beiner und vielen
weiteren Utensilien. Schnell die Parkplatz-Schilder gut sichtbar
aufhängen, dann hieß es warten. Bei idealem Reitwetter: von oben
trocken, von unten nicht matschig, angenehme Temperatur.
Die ersten Teilnehmer waren sehr früh vor Ort, warteten auf ihre
Teampartner, dann Warmreiten zum Startparkplatz. Auch die
anderen Teams traffen wie geplant ein, so konnte ich direkt die
Schilder wieder abnehmen und beim Start helfen. Dann waren
alle Teams auf dem Weg und Freyja vertrieb sich die Zeit mit
dem Auffüllen der Schlaglöcher. Zwischendurch Parkplatzkontrollen, dann unterstützte Freyja Astrid an der „Feldküche“
und sammelte die original römischen Hufwerkzeuge ein.
Zurück am Zielparkplatz hatten alle Reiter ein nettes Grinsen im
Gesicht, schöne Ideen für den Pharmacopoles gesammelt und
ließen sich bereitwillig für das „Beweisfoto“ dekorieren. Dann gab
es noch die Auflösungen zu den Ausrüstungsfragen und natürlich
die Stallplakette! Schade, dass das APX keine undatierten
Eintrittskarten abgeben konnte – denn die sollte es eigentlich als
Abschlußgeschenk geben – aber Freyja hatte mit den Büchern
zur Römischen Reiterei bzw. zur Römischen Küche eine prima
Ersatz-Idee, die später an alle Teilnehmer verschickt wurden.
Aus unserer Sicht ist alles gut gelaufen: Die Teams sind
angetreten, unversehrt wieder angekommen, keine
Verladeprobleme, gutes Wetter, Spaß und gute Laune!
Und das Thema fürs nächste Jahr ist bereits geboren – mal
schauen, ob sich alles realisieren lässt ;-))
Das Orga-Team 2014:
Astrid Josten, Freyja Degener, Jutta Kühn

