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REGION
Mit dem Velo ans Pferderennen
Von Christian Zeier. Aktualisiert am 04.10.2010

Stafette mit Bike und Pferd – was ungewöhnlich klingt, gehört am
Bauernpferderennen in Schwarzenburg fest ins Programm. Bruno Mäder und
Konrad Schneider traten am Sonntag zum sechsten Mal im Team an.

Seit Jahren ein eingespieltes Team: Biker Konrad Schneider und Reiter Bruno Mäder am Bauernpferderennen in
Schwarzenburg.
Bild: Christian Pfander

8500 Zuschauer kamen
Bei sonnigem Wetter fanden sich rund um die
Rennbahn in Schwarzenburg um die 8500
Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Laut dem
zufriedenen OK-Präsidenten Armin Glaus lief
die 41. Ausgabe des Bauern-Pferderennens
ohne grössere Zwischenfälle ab. Die Stafette, in
der das Duo Mäder/Schneider an den Start
ging, wurde von Martina Matti (Pferd) und

Konrad Schneider wartet auf das Signal zum Start.
Die Sonne scheint, es ist Sonntagmorgen in
Schwarzenburg. Als endlich die Nummer 10 aus dem
Lautsprecher ertönt, tritt er mit aller Kraft in die
Pedale. Schneider kämpft sich durch den tiefen Boden
des Rennkurses, überholt einen Fahrer und erreicht
mit letzter Anstrengung das Ziel. Achter Rang,
Schneider lächelt. Am Bauern-Pferderennen ist der
erste Rang nicht immer erstrangig.
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Der Velo- und der Pferdefan

Ranglisten sind auf www.bauernpferderennen.
ch ersichtlich.

Dass Konrad Schneider überhaupt an einem

Pferderennen teilnehmen kann, verdankt er seinem
Freund Bruno Mäder und den immer neuen Ideen des
Organisationskomitees des Bauern-Pferderennens. Denn Schneider hat in seinem Leben mehr
Pferde gegessen als geritten. Seine Leidenschaft ist das Fahrradfahren.
Sein Teamkollege hingegen ist ein Pferdenarr: Bruno Mäder, Hufschmied und
Gemeindepräsident von Albligen, reitet seit unzähligen Jahren an Wettbewerben mit und ist
zudem Mitglied im Reitverein Schwarzenburg – dem Verein, der Jahr für Jahr auf den Feldern
am Dorfeingang Schwarzenburgs grösstes Fest veranstaltet. Regelmässig finden um die 8000
Zuschauer den Weg zur Rennstrecke, gestern Sonntag fand das Bauern-Pferderennen bereits
zum 41. Mal statt.
Die Erklärung für den ungewöhnlichen Teilnehmer namens Schneider lautet «Stafette für Reiter
und Biker» und ist eine von 31 verschiedenen Kategorien am diesjährigen Wettbewerb.
Für grosse Abwechslung
Die Idee hinter dieser Vielfalt ist einfach: Von neun Uhr morgens bis halb fünf am Abend
werden die Besucher mit immer neuen Rennen unterhalten – langweilig wird dabei bestimmt
keinem. «Das ist sicher die grosse Stärke des Schwarzenburger Rennens», sagt Bruno Mäder,
während er sich und sein Pferd auf den grossen Auftritt vorbereitet. «Eine solche Abwechslung
bekommt man sonst nirgends zu sehen.»
Zusammen mit Biker Schneider trägt Mäder seit sechs Jahren zu dieser Vielfalt bei. Fünf Mal
sind die beiden bereits in der Stafette angetreten, fünf Mal hat das Duo den zweiten Platz belegt.
«Dass wir bisher nicht gewinnen konnten, liegt vor allem an meinem Partner», scherzt Mäder
und verweist auf vergangene Auftritte: Mehr als einmal habe sich der Politiker auf dem Pferd
einen respektablen Vorsprung herausgeritten, den Schneider dann aber nicht verwerten konnte.
«Deshalb haben wir uns dieses Jahr für eine neue Taktik entschieden», erklärt Mäder und fügt
mit einem Augenzwinkern an: «Ich trete mit einem etwas langsameren Pferd an, dann können
wir im zweiten Teil das Feld von hinten aufrollen.»
Spass wichtiger als Ehrgeiz
Als die nahe Kirchenuhr halb zehn schlägt, wird klar, dass die Taktik nicht aufgeht. Der
Rückstand, den sich der Gemeindepräsident eingehandelt hat, erweist sich als zu grosse Bürde
für seinen fahrenden Teamkollegen. Mehr als einen Platz kann Schneider nicht mehr gut
machen, mit klarem Rückstand muss sich das Duo mit dem achten Platz begnügen. «Alles halb
so schlimm», finden die beiden nach dem Rennen und machen klar, dass sie nicht sehr viel
halten von der verbissenen Einstellung mancher Mitstreiter. «Natürlich sollte man ehrgeizig
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sein und alles geben», sagt Konrad Schneider. «Doch am Schluss sollten der Spass und die
Kameradschaft im Vordergrund stehen.»
Der Nachwuchs triumphiert
Allzu gross dürfte die Enttäuschung über das mässige Abschneiden bei Bruno Mäder ohnehin
nicht sein, ist doch das Fortleben der Reittradition innerhalb der Familie bereits gesichert:
Tochter Sabrina hat die Stafette bereits einmal gewonnen, und Sohn Dario liess gestern Sonntag
den eigenen Vater hinter sich. Nach Absolvieren der Bike-Strecke belegte das Nachwuchsduo
den sechsten Rang. Ist das die Wachablösung in der Familie Mäder? «Ich denke nicht, dass es
schon so weit ist», sagt Bruno Mäder und lacht. «Das nächste Mal nehme ich wieder das
stärkere Pferd. Dann werden wir sehen, wer schneller ist.» (Berner Zeitung)
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