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WELTMEISTERSCHAFT IM PFLÜGEN
MONTAG, 3. SEPTEMBER 2018 – REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

Auf dem Weg zum Einsiedel bilden sich schon im Tal lange
Autoschlangen. Oben auf dem Hofgut sind zwei Tage lang
Meister der Präzision aus 29 Nationen am Werk. Mit Traktor
und Pflug ziehen sie exakte Furchen und sorgen dafür, dass

events.gea.de

kein Halm mehr herausschaut. Die besten Pflüger der Welt
haben jetzt in Kirchentellinsfurt die neuen Titelträger ermittelt. Rund 20 000 Besucher wollten die Wettkämpfe und das
umfangreiche Rahmenprogramm sehen

Wir präsentieren
die besten Events
in der Region

Neugierig auf eine ungewöhnliche Sportart: Viele Besucher kamen von weit her, um sich die Weltmeisterschaft anzuschauen.
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Riesen-Andrang bei den Pflügern
VON JOACHIM KREIBICH

Disziplin?«,
fragten
sich
manche
Zuschauer zu Beginn. War es nicht. Fachleute wissen: Loses Stroh kann sich auf
dem Stoppelfeld böse zu Haufen aufschieben und die Pflüger behindern. Deswegen
eilten die Teilnehmer unmittelbar vor
dem Start mit dem Rechen aufs Feld und
beseitigten die liegengebliebenen Halme.

KIRCHENTELLINSFURT. 51 Männer und
zwei Frauen in einer ungewöhnlichen
Sportart: Auf dem Einsiedel kämpften am
Samstag und Sonntag die besten Pflüger
der Welt um Punkte und Titel.

den und Verwandten begleitet, die mit
dem Auto angereist waren. Sebastian
Murkowski hatte eine große Gruppe der
Pflüger-Gemeinschaft Westerwald als
moralischen Beistand. Einige hatten sich
eine Ferienwohnung in Tübingen gemietet, um die ganze Woche dabei zu sein.

Drei Kilometer Stau. Eine lange Auto-

So gut wie adoptiert. »Daumen drü-

schlange wand sich vor allem am zweiten
Wettkampftag hoch auf den Einsiedel.
Selbst am Nachmittag ging’s unten in Kirchentellinsfurt und auf der Steige nur im
Schritt-Tempo voran. Von der B 27 wurde
ein zeitweise bis zu drei Kilometer langer
Stau gemeldet. Auch das Wegkommen
brauchte entsprechend Zeit.

cken für die Österrreicher«, hieß es bei
etlichen Bauern in der Region. Johannes
Grauer aus Jettenburg, Jörg Walker aus
Wankheim und Jörg Kautt aus Immenhausen hatten dem Austria-Team, das
schon vor vier Wochen gekommen war,
Übungsflächen besorgt. Stoppelfelder
gab’s mehrere. Schwierig zu finden war
Grasland. In Gomaringen-Stockach ergab
sich dann doch eine Möglichkeit. Und
natürlich fieberten alle mit den Gästen
mit.

zwei Meter fahren und sofort wieder aussteigen, messen und nachjustieren. So
ging das bei allen Pflügern. Sorgfalt und
Präzision sind wichtiger als Tempo. Also
kletterten sie vor allem zu Beginn und
gegen Ende immer wieder vom Traktor.
»Jetzt schafft er gefühlt keinen Meter
mehr, ohne sofort wieder zu kontrollieren«, lautete der Kommentar einer Zuschauerin aus Florian Sanders Fanclub,
als es um die letzten Furchen ging.

Wetter-Umschwung. Nach der Trai-

Sag’s mit Blumen. Ailish Tracey aus

ningswoche waren alle Teilnehmer auf die
Tücken der Trockenheit eingestellt. Doch
dann kam der Regen. 20 Liter pro Quadratmeter von Freitag auf Samstag auf
dem Einsiedel, drüben auf den Härten
waren es sogar 30 Liter. Die Reaktionen
waren unterschiedlich. Vor allem die Iren,
Schotten und Waliser zeigten sich unbeeindruckt: »Das ist nicht tief eingedrungen«, lautete ihre Einschätzung.

Irland hatte für Ehemann Eamonn ein
rosa Gesteck aus Lilien besorgt und vorne
auf dem Traktor befestigt. »Ich mache das
immer so. Er schenkt mir nie Blumen.
Aber ich ihm«, stellte die junge Frau fest.
Wenn’s ein Glücksbringer gewesen sein
sollte, hat er gewirkt. Eamonn lag bei den
Beetpflügern nach dem ersten Tag auf
Platz eins.

20 000 Besucher. »Unglaublich«, fand
Gemeinderat Karl Eißler aus Kirchentellinsfurt die Zahl der Besucher. »Ich dachte
vorher, ›die sind ja ziemlich optimistisch,
wenn sie mit so vielen Leuten rechnen‹«,
gestand Kollegin Ruth Setzler. Andreas
Heusel als Dritter im Bunde nickte. »Normal triffst du bei dem Wetter hier oben
höchstens eine Handvoll Leute.«

Scharen von Fans. Aus Kroatien waren
zwei Busse gekommen. Um ihre beiden
Landsleute beim Wettkampf zu unterstützen, haben die Schlachtenbummler bei
der Anreise 900 Kilometer zurückgelegt.
Florian Sander aus Niedersachsen wurde
von einer 40-köpfigen Gruppe aus Freun-

Gleich wieder runter. Rein ins Feld,

Kontaktsperre. Die ganze TrainingsWettrechen. »Ist das etwa eine neue

woche waren die Teilnehmer von einem
mehr oder weniger großen Kreis an
Betreuern begleitet. Nach dem Start der
Wettkämpfe durfte nicht mehr mit Tipps
und Ratschlägen eingegriffen werden.
Streng verboten waren für die Fahrer Handy und Satelliten-Ortung.

Höchste Präzision. Die Furchen müs-

Diane Herzogin von Württemberg ist auch Künstlerin. Sie enthüllte das von ihr gestaltete
Denkmal mit den Plaketten der 29 teilnehmenden Nationen.

sen kerzengerade sein und sauber, der
Erdbalken dicht und fest und ohne
Lücken. Kein Halm ist mehr zu sehen. Für
alle diese Dinge gibt’s Punkte. Die Kampfrichter lassen sich Zeit bei der Beurteilung. Margareta Lehbrunner, Ex-VizeWeltmeisterin aus Österreich, sagt: »Du
musst eins werden mit dem Traktor und
dem Pflug.« Alles ist genau justiert, mithilfe ausgeklügelter Hydraulik werden
Schnittbreite, -tiefe und -winkel je nach
Bedarf variiert. Jeder kennt seine Maschine. Und wer sich mal schnell den Traktor
eines Kollegen ausborgen würde? »Der
würde am Anfang rumfahren wie der erste Mensch.«

Farbenfroh. Wer genau hinschaute, entdeckte in den Feldern ein ziemliches Aufgebot an Ordnern, Kampfrichtern, MessAssistenten und Offiziellen mit verschiedenfarbigen Westen: für die Zeitnahme
(hellblau), für die vorgeschriebene PflugTiefe (gelb), die einzelnen Wettkampfflächen (grün), die Oberaufsicht (weiß),
dazu die Punktrichter (orange) – und die
Breakdown Marshals (dunkelblau), die in
Aktion traten, wenn an der Hydraulik
oder an der Pflugschar ein Defekt auftrat.
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Immer akkurat. Mit Kennerblick verfolgten erstaunlich viele Besucher die
Wettkämpfe im Grasland und auf Stoppeln. Erich Ott aus Riederich war einer
von denen, die mit der Landwirtschaft gut
vertraut sind, und weiß: »Die Bauern hatten immer schon ihren Stolz. Mein Vater
war sehr akkurat. Er hätte seine Freude an
diesen exakten Fuchen gehabt.«

Doppeltes Glück. »Vielleicht fühlen
sich die Kirchentellinsfurter in ihrem Ort
so wohl, weil er doppelt vom Glück
begünstigt ist«, hatte das Kuratorium
Weltpflügen in seiner Einführung für die
internationalen Gäste vermutet. Als
Glücksfaktoren wurden genannt: die
Natur in der Umgebung sowie die Nachbarschaft der Großstadt Reutlingen und
der Unistadt Tübingen.

Nostalgie. Das waren noch Zeiten, als
Porsche Schlepper baute. Mancher fühlte
sich daran erinnert beim Besichtigen der
fast 100 Gefährte, die bei der OldtimerSchau zu sehen waren. »So einen hatten
wir mal«, stellte Richard Weihing bei
einem Ferguson-Traktor, Baujahr 1954
fest, als er mit Oskar Junger und Herbert
Renz die Runde machte. Wer den drei
Gomaringern zuhörte, merkte gleich,
dass sie vom Fach sind. Auch Willy Kautt
aus Immenhausen erinnerte sich an den
Ferguson: »Ein Superschlepper. Mein
Schwager hatte den. Aber seiner lief mit
Petroleum, nicht mit Diesel.«

die dort vorgeführt wurden, erinnern eher
an Lokomotiven. Eines der Ungetüme,
Baujahr 1919, war fast 20 Tonnen schwer.
Höchstgeschwindigkeit: sieben Kilometer
die Stunde, im zweiten Gang. Verbrauch:
600 Liter Wasser in der Stunde.

Ganz im Trend. Pflügen ist wieder mehr
gefragt, sagen die Fachleute. Für Auszubildende ist es zwar keine Pflicht, aber
mancher Bauer setzt im Alltag wieder
häufiger den Pflug ein. Allerdings weicht
die Ausstattung erheblich ab von dem,
was den Wettkämpfern vorgeschrieben
ist. Diese haben nur zwei Pflugscharen,
im bundesdeutschen Durchschnitt nutzt
der Bauer hauptsächlich Geräte mit fünf
Pflugscharen. Bis zu 14 sind möglich, sagt
Lars Heier vom Sponsor und Pflughersteller Lemken. Dann pflügt man nicht nur 70
Zentimeter auf einmal um wie die Wettkämpfer, sondern das Zehnfache.

Kein Pflug mehr. Sobald die Pflüger
weg sind, werden die Spuren beseitigt.
Auf dem 30 Hektar großen Hofgut Einsiedel kehrt wieder Normalbetrieb ein und es
wird ausgesät. Nächstes Jahr wachsen
hier wie gewohnt Weizen, Raps, Hafer,
Gerste und Zuckerrüben. Statt Pflügen
kommen Scheibeneggen und Grubber
zum Einsatz, die den Boden auflockern.
Die weltbesten Pflüger treffen sich 2019
zur WM in Minnesota, USA.
Number One. Sie hat als Erste gefeiert –
aber bloß ihren 16. Geburtstag. Auch
danach war sie mehrfach Nummer eins.
Hailey Gruber aus dem US-Bundesstaat
Minnesota war so etwas wie der Publikumsliebling, außerdem wurde ihr am
ersten Wettkampftag die Startnummer
eins und das erste Beet zugelost. Ihre Aufgabe löste sie bravourös und kam auf
Anhieb unter die Top Ten. Auf dem Stoppelfeld lagen Eamonn Tracey aus Irland
(Beetpflug) und Thomas Cochrane aus
Nord-Irland (Drehpflug) vorn. Die
Bekanntgabe der Ergebnisse vom zweiten
Wettkampftag verzögerte sich. Das Endresultat lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

MEHR BILDER ONLINE

Mit Dampf. Auf dem Einsiedel-Gelände

Mehr Aufnahmen von der Weltmeisterschaft der Pflüger gibt’s in einer Bildergalerie und einem Video im Internet.

gab’s auch andere Varianten des Pflügens
zu bestaunen. Die großen Dampfpflüge,

www.gea.de/bilder
www.gea.de/videos

