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Eine goldene Überraschung

Michael Bügener dreht mit seinem Vierspänner in Minden eine Ehrenrunde. Kurz zuvor hat er mit der
Mannschaft und in der Einzelwertung die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften der PonyGespannfahrer gewonnen. Foto: Jürgen Schwarzl

Epe - Eigentlich hätte Michael Bügener bei den Weltmeisterschaften der PonyGespannfahrern lediglich Punkte für die Mannschaftswertung holen sollen. Der 27-Jährige
kehrte aus Minden dann aber mit zwei Goldmedaillen und einem riesigen Erfahrungsschatz
im Gepäck zurück.
Von Alex Piccin
Damit hat er selbst wohl am wenigsten gerechnet. Michael Bügener vom RZFV Epe hat bei den
Weltmeisterschaften der Pony-Gespannfahrer in Minden doppelt geglänzt. Bei den Vierspännern
gewann er am Sonntag gleich zwei Goldmedaillen. Der 27-Jährige darf sich nun Weltmeister der
kombinierten Einzelwertung (Dressur, Geländefahren, Kegelfahren) nennen. Zudem gewann er den
Titel mit Deutschland in der Nationenwertung.
Einen Tag später ist er wieder in der Heimat angekommen. Ihn erwartete ein dekorierter Heimatstall,
den die Vereinskollegen präpariert hatten. „Es hat einfach alles gepasst. Das war eine Riesennummer
in Minden“, sagt Bügener. Und eine Riesenüberraschung, wie Cheftrainer Karl-Heinz Geiger betont:
„Den Micha hatten wir nicht auf dem Zettel für einen Weltmeistertitel.“
Eigentlich sollte Bügener ein gutes Geländeergebnis für die Mannschaftswertung liefern. Doch als
beim Kegelfahren der Niederländer Jannes Kinds als letzter Starter an der Reihe war, hatte Bügener
bereits die Silbermedaille sicher. Kinds leistete sich zwei gefallene Bälle, so dass im deutschen Team
großer Jubel ausbrach. „Das waren Gänsehaut-Momente“, blickt Hermann-Josef Terfert,
Geschäftsführer des RZFV Epe, zurück.
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Bügeners letzter Durchgang war der entscheidende. Zwar kassierte er Strafpunkte, weil er zu
langsam durch den Parcours gefahren war, doch er leistete sich keinen Abwurf. „Die Runde war fast
perfekt, ich war nur etwas langsam“, analysiert der neue Titelträger. Sein Dank geht besonders an
sein Team, das ihn im Hintergrund unterstützt hat: „Ohne die ganzen Leute wäre das nicht möglich
gewesen. Namen nenne ich keine, da ich keinen vergessen möchte.“
In zwei Jahren ist wieder Weltmeisterschaft-Zeit, dann in Ungarn – und vielleicht wieder mit
Bügener? Der winkt ab, schließlich benenne der Bundestrainer den kader. Währenddessen lässt er es
etwas ruhiger angehen – zumindest für 2017: „Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Wir haben auf
dieses Ziel lange hingearbeitet. Jetzt werde ich erst einmal die jungen Pferde aufbauen.“
Auch im Verein ist man unheimlich stolz. „Wir waren gerührt“, sagt Geschäftsführer Tefert. Positive
Auswirkungen bei der Sponsorensuche erhofft er sich durch den WM-Titel auch für den RZFV, da der
Fahrsport sehr zeitintensiv sei und Geld koste: „Der Aufwand ist schon enorm.“
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Hundeschulung für Briefträger

Außenminister sprach auf der Stubengasse
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