
Werner’s Kolumne  
 Liebe Oldtimer Freunde und Begleiter Unseres/meines Hobby  
  
Prolog: Die Pferdestärke "PS" ist eine oft anzutreffende Einheit der Leistung. Die Bezeichnung 
geht auf James Watt zurück , als Maßeinheit für die Leistung der  Dampfmaschine. PS wurde 
durch KW abgelöst, PS wird aber noch  immer vor allem bei Verbrennungsmaschinen verwendet. 
 
PS oder Pferdestärke ist die nutzbare Leistung eines Gruben 
Pferdes. Ein Pferd zieht 550 Pfund über eine Strecke in einer 
Sekunde. Oder Pferde die über Tag Kohlensäcke (mit Seilen 
und Rollen) in 10 Stunden aus der Grube zu 330 Pfund heben. 
 
PS gibt es bei Oldtimer und viele verwenden diese alte Maß-
einheit noch immer statt der genormten KW. So schaffte ich den 
Spagat vom Oldtimer zum Pferd und darüber will ich schreiben. 
   
Heute erlaube ich mir, der ich mich, wie sicher die meisten wissen, aus den Oldtimer Hobby zu-
rück gezogen habe, über eine Weltmeisterschaft der Voltigierer oder World Vaulting Champions-
hips for Juniors in  Ermelo (NL), zu berichten das 4 Tage dauerte. 
 
Eine große Belastung für die Pferde die teilweise eingeflogen werden oder per PKW und Pferde 
Anhänger gebracht werden müssen . Aus Österreich Wien 22, der Club 43 ist es eine Strecke von 
1100 km (es kamen aus Österreich 3 Pferde mit je einem Pferdeanhänger). 
  
Nochmals Rückblick von mir: Wenn man die Gnade hat ALT zu werden dann ist es vernünftig 
Jüngeren Platz zu machen bei der Arbeit oder Freizeitfunktionen. Es gab keinen anderen Beweg-
grund meines Rückzuges, aus einen wunderschönen und von mir geliebten Hobby des Vetera-
nenhobby's, als die Lebensjahre. 
  
"Es war schön (nein wunderschön) es hat mich sehr gefreut", sagte der Alte Kaiser 
  
Mein Thema sind PS 
  
Die Stärke der alten Treibstoff Motoren wurden ja in PS gemessen als man vom Pferdewagen auf 
das Auto umstieg. Darum wagte ich einen Artikel zu bringen, der mir am Herzen liegt.  
  
Unser kleines Österreich hat immer wieder tolle Sportlerinnen und Sportler wie jeder weiß. Kennt 
man aber auch, ich nicht, das breit gefächerte Anbot der verschiedensten Sportarten. 
  
Ich schreibe über eine Sportart von der ich bis vor kurzer Zeit gar nicht wusste das es diese gibt. 
Opa bringst mich im Club 43 fragte  mich vor Jahren mein Enkel Niki, nun ich wusste das ist ein 
Reitstall im 22 Bezirk und dachte er will reiten lernen. 
  
Reiten ja aber das Thema heißt Voltigieren. Konnte mir darunter nichts vorstellen. Bis ich die Ak-
robatik am Pferd in Natura sah wo beim Mannschaftsbewerb bis 3 Sportler am Pferd wie im Zirkus 
“Akrobatik“ Übungen machen.  
 
Wenn dann ein Mädchen am Pferderücken in verkehrter Blickrichtung  sitzt, dabei  meinen Enkel, 
der auch nach hinten sieht an den Oberschenkeln hält und er am galoppierenden Pferd die Jüngs-
te und Kleinste hochstemmt, während das galoppierende Pferd,geführt von der Longenführerin im 
Kreis läuft, da weiß ich nicht soll ich fasziniert zuschauen oder mein Nervenkorsett schonen und 
den Blick wo anders hin richten. 
  
Ich will keiner männlicher Person "Voltigierer" etwas unterstellen aber bei diesen Bewerben ist das 
Verhältnis Mädchen zu Knaben 95 zu 5. Soll ich neidig sein, mit 17 hatte ich keine Freundinnen, in 



einer Knabenschule, wie es zu meiner Zeit war hatten wir kaum oder wenig Wissen über die weib-
liche Seele. 
  
Voltigiertraining und Bewerbe: Da durfte ich  im Laufe der Zeit, diese tollen Sportler und Sport-
lerinnen kennen lernen. Die Europameisterschaft 2014 war auf der tollen Anlage Magna Racino in 
Ebreichsdorf, die Stronach bauen ließ. Stronach setzte sich damit ein Denkmal und für Österreich 
ein Pferdesport Vorzeige Projekt. 
  
Sport jeglicher Art ist eine vernünftige und für junge Menschen wichtige  Alternative zu manch an-
deren Freizeit Gestaltungen. Sport ist für das Erwachsenwerden der Ladys and Boys ganz prä-
gend nicht nur der Körper sondern auch der Geist wird geformt und auf das Leben vorbereitet, die 
schwierigsten Situationen zu meistern. 
  
Von 6. bis 9. August 2015 war die erste Junioren (bis 18 Jahre) Weltmeisterschaft "World Vaulting 
Championshipe for Juniors in 4 Day's" der Geschichte und es wurde zum Erfolg für unser gelieb-
tes Österreich.    
 
Die Plätze für Österreich in Emelo (NL): 
Damen Einzel Nicole Kirbisch (Clun 43) GOLD Platz: 1 - Weltmeisterin 
Pas des Deux Sandrine Flicker, und Heike Hulla SILBER Platz 2 und der unbedankte Platz 4 ging 
an Romana Hintner und Denise Bistan.  
Mein Enkel Niklas (Club 43) Platz 7 von 18 Starter 
Mannschaftwertung Österreich Kirbisch, Birkenauer, Kopp, Wagenlechner, Lechner und Enkel 
Niklas Lutzky (Club 43) GOLD Platz 1 - Weltmeister. 
 
Stolz kann man auch sein, Österreichs Team zu dem natürlich die Longen Führerin und das Pferd 
gehört, war das einzige Team mit Clubsakko und Fähnchen, in rot weiß rot natürlich, mit ge-
schmückten Pferd bei Beginn der Veranstaltung Einzug in die Reithalle und der Siegerehrungen 
mit Long Führerin und natürlich den braven gehorsamen Pferd  
   
"We are the champions" - Österreich gewann auch den Medaillenspiegel dieser Weltmeister-
schaft. An der Weltmeisterschaft nahmen 21 Nationen aus 4 Kontinenten teil. 
  
Hoffe ich konnte Euch über die Sportler Österreichs erzählen, die nicht im Rampenlicht stehen 
aber unsern Lande Rot Weiß Rot Anerkennung Ehre und Respekt verschaffen.  
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