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17. Internationale Bergische Meisterschaft der Hufbeschlagschmiede
24.-26. August 2019

Ein Erfahrungsbericht von Elmar van Heeck
Nach der Einweihungsfeier unserer
Lehrschmiede ist im April 2019 eine
Herzensidee in mir und einigen
Kollegen/ Freunden aufgeweckt
worden.
„Wir bilden ein Schmiedeteam!“
Gesagt getan! Aus den freien Trainings
entwickelte sich dann die Frage auf
welcher Veranstaltung wir uns anmelden
sollten.
Da die Spring Games bei Werkman
gerade gelaufen waren, viel schnell die
Entscheidung auf die Bergischen
Meisterschaft in Lohmar. Levi Hammond
hatte die Veranstaltung zuvor schon
einmal als Teilnehmer besucht und
berichtete darüber.

Da der Veranstalter der Bergischen,
Bernd Remerscheid, ein bekannter
Kollege und Freund ist und wir uns auf

einem Schmiedetreffen in Otze trafen,
wurden schnell Nägel mit Köpfen
gemacht. Levi und ich meldeten uns an.
Dazu sollte man wissen: die Bergische
Meisterschaft ist zur Zeit der einzige
internationale Wettkampf in
Deutschland mit einem entsprechend
hohen Niveau.
Uns glitt die Zeit durch die Finger und
der Termin rückte immer näher. Auf gut
deutsch: Uns ging der A… auf
Grundeis!!
Ich reiste am Donnerstag Abend in
Lohmar an, mein Ambosspartner Levi
folgte am Freitagvormittag.
Am Freitagmorgen trafen wir noch
Vorbereitungen und unterstützten
Bernd beim Aufbau! Die Ambosse und
Feuer wurden platziert und man
tauschte sich schon mit den nach und
nach angereisten Kollegen aus.
Mittags wurde es dann ernst! Levi war
als erster an der Reihe. Ich war sein
Zuschläger. Während Levi in 90 Minuten
die drei aus der Turnierausschreibung
bekannten Mustereisen schmiedete
habe ich ihm zugespielt.
Als Zuschläger ist es erlaubt die Eisen
zu heizen und anzureichen,
vorzuschlagen und den Zunder
abzubürsten.
90 Minuten voll zu schmieden bei
ständig wechselnden Eisen ist
Hochleistungssport! Man darf nicht
vergessen, dass es sich an diesem
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Wochenende um ein sehr schönes
sonniges Wochenende handelte. Die
Temperatur, bei zehn laufenden
Gasschmiedefeuern, schoss unter dem
Zelt blitzartig nach oben!

!
Bei dieser Zeitvorgabe bleibt zum Ende
keine Minute übrig.
Mit Ertönen des Schlusssignals war der
Durchgang beendet und es durften
keine weiteren Arbeitsgänge
durchgeführt werden.
Als die angefertigten Eisen
eingesammelt waren, gab es bis zum
Wechsel 15 Minuten Pause. Danach war
ich der Schmied und Levi hat mir
zugearbeitet.
Es war schon echt hart, 180 Minuten
durchgängig am Amboss zu stehen.
Nach dem ersten Durchgang und
gefühlten 100 Litern Schweiß ging es
dann erst einmal unter die Dusche. Der
gemütliche Teil des späten
Nachmittags/Abends wurde mit lecker
gegrilltem pulled pork, Lamm und dem
ein oder anderem Bierchen abgerundet.

Es ist eine tolle kollegiale und
freundschaftliche Gemeinschaft in der
Runde der Wettkampfteilnehmer! Jeder
geht respektabel und hilfsbereit mit
dem Anderen um.
Abends wurden dann von der Jury die
Mustereisen für den nächsten Tag
bekanntgegeben.
Der Durchgang am Samstag war
ähnlich, nur mit der Schwierigkeit, dass
man die Eisen, die jetzt hergestellt
werden mussten, noch nie vorher hat
üben können. Während des Wechsels
waren aber 20 Minuten Pause
vorgesehen.
Nach Beendigung des zweiten
Durchgangs kam dann nach 30 Minuten
Pause noch das Speedforging „on top“!
Hier war gefordert in 20 Minuten ein
Paar Vordereisen herzustellen.
10 Minuten gab es Pause zwischen dem
Wechsel und dann war ich wieder dran.
Levi und ich haben in der Anfangsphase
vielleicht leichte Schwierigkeiten im
Zusammenspiel gehabt, es wurde aber
mit der Zeit immer besser.
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm
als Ambosspartner!!
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Der Durchgang am Samstag war
natürlich noch anstrengender und man
war froh, duschen zu können. Abends
würde es natürlich wieder gemütlich.
Die Jury wertete die Ergebnisse aus
und bald war bekannt, wer unter den
ersten 10 Teilnehmern war. Die zehn
Besten der vorangegangenen Tage
hatten sich qualifiziert, am Sonntag am
Pferd in den Wettbewerb zu treten.
Für Levi und mich war der Wettkampf
zwar am Samstag Abend beendet, doch
fieberten wir am Sonntag mit den
qualifizierten Kandidaten mit!

Während der Arbeit am Pferd und an
den Beschlägen bewertete die Jury
jeweils das Ausschneiden, das Eisen (ob
es aufgebracht werden darf) und die
handwerkliche Ausführung (Lage des
Eisens, Sitz der Nägel und Nieten usw.).
Alle haben einen super Job abgeliefert
und können auf ihre Arbeit stolz sein!
Nachmittags endete die Veranstaltung
mit der Siegerehrung!
Es wurde noch zusammen abgebaut
und alle verabschiedeten sich.
Eine großartige Veranstaltung die
hoffentlich in Zukunft mit unserer
gemeinsamen Unterstützung für Bernd
Remerscheid noch viele Male
stattfinden kann. Vielen Dank dafür,
Bernd!
Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu
sein und so viele nette Kollegen
kennengelernt und wieder getroffen zu
haben!
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Die Teilnehmer mussten jeweils zu zweit
ans Pferd und dieses mit
handgeschmiedeten Hufeisen
versorgen. Sie arbeiteten jeweils
diagonal, dass heißt, vorne links und
hinten rechts oder andersherum. Für
diese Aufgabe war eine Zeit von 90
Minuten pro Starter vorgesehen. Nach
15 Minuten Pause war der Wechsel.
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