
Pressemitteilung 

6. Westernfestival     

20. und 21.5.2023 
der Reitschule Popp in Moensheim 

 

Seit 15 Jahren lädt die Reitschule Popp in Mönsheim alljährlich im Mai 

zum großen Ritterspektakel ein und hat mittlerweile eine große, stetig 

wachsende Fan-Gemeinde. 

Schon oft wurden wir gefragt, ob wir nicht auch mal für Western-Fans ein 

Festwochenende ausrichten wollten. 

Der Gedanke gefiel uns so gut , daß wir jetzt mit dem Mittelalter 

abwechseln werden. Dieses Jahr findet leider kein Ritterturnier statt -

sondern wir laden Sie ein,  mit uns den Wilden Westen zu erleben. 

 

 



Noch heute entstehen vor unserem inneren Auge die gleichen Bilder von 

weiten Savannen und endlosen Gleisen der Eisenbahnlinien, die sich am 

Horizont verlieren, wenn wir an Cowboys und Indianer, Goldrausch und 

Wagentrecks, Sherriffs und Revolverhelden denken. 

 

 

 

                     … und der Wilde Westen soll vorbei sein? 

 



Weit gefehlt - denn am 20.und 21.Mai 2023 

und das alle 2 Jahre wieder, kehrt diese  Zeit zurück.  

Der Wilde Westen hält Einzug in Mönsheim bei der Reitschule Popp.  

Erleben sie ein Wochenende prall gefüllt mit Reitershows  

Linedancevorführungen, Westernmusik im Saloon , Bogenschießen,  

lebendiges Theater, Marktstände,  Bullriding, einen Trailpacour, Axt 

werfen, eine Nordstattenquadrille, Ponyreiten, Westernfrühstück, 

Mitmachmöglichkeiten für Kinder und vieles mehr....... 

 

.   

 



Dieses Jahr können sich Erwachsene und Kinder im Bullriding messen. 

Sponsored by  

 Wer ist der Beste? Wer hält sich am längsten im Sattel? 

Mitmachen kann jeder 

Samstags findet um 16.00 Uhr die Qualifikation 

für Erwachsene und am Sonntags 14.60 Uhr für Kinder statt. 

 

 

 



 

 

 

Einer der Höhenpunkte ist das Theaterstück , eine einzigartige, 

grandiose Vorstellung, die mit professionellen Showteams ohne weiteres 

mithalten kann, obwohl oder  gerade weil die Darsteller sich aus der 

Stallgemeinschaft und Reitschülern der Reitschule Popp 

zusammensetzen und mit viel Spielfreude und Herz das Publikum 

verzaubern. 

Die selbstgeschriebene Geschichte wird nun seit 5 Jahren fortgeführt mit 

Billy dem Sheriff , Listiger Natter, die Gebrüder Wellington, Jonathan 

Smith, Brummendem Bär dem Häuptling der Maholas und noch allerlei 

Leutchen die in Brody, einem entzückendem Städtchen des Wilden 

Westens allerlei Abenteuer erleben. 

Einzigst die Rolle des Bösewichts, gespielt von Reitlehrer Reinhold 

Popp, ändert sich jährlich. 



Die Kulisse der Westernstadt beweist den Einfallsreichtum und das 

Engagement vieler, helfender Hände. Die Fassaden und einzelnen 

Aktionen, die mit viel Liebe zum Detail und in wochenlanger Arbeit 

aufgebaut werden, sorgen für eine authentische Stimmung. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Der Trailparcour  am Samstag und Sonntag gestaltet sich als Reitturnier  

Antreten können alle Altersklassen von Anfängern als „Kids“, 

„Youngster“ bis hin zu den erfahrenen Reitern „Runaways“ die sich in 

einem Geschicklichkeitswettbewerb messen. 

 

 

 

 



Nicht nur Einblicke in das Lagerleben der Siedler, Fallensteller und 

Indianer sondern auch Mitmachgelegenheit für jeden. 

 

Beim Goldwaschen haben nicht nur Kinder ihren Spaß. 



Bogenschießen, Axt werfen, filzen, töpfern, Bullriding, Goldwaschen mit 

vielen tollen Preisen , Nägel schmieden, , Hufeisenwerfen, Stockbrot und 

natürlich Ponyreiten lassen einen schönen Tag erwarten und wenn sich 

dann die Sonne über dem Horizont sinkt heizt die Band Boomerang im 

Saloon richtig ein.  

 

 

 

 

 

 



 

Die Reitschule Popp freut sich über viele Besucher am 

Samstags  20.5.2023 von 11.00 Uhr-24.00 Uhr und 

Sonntags 21.05.2023 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Wie auch für unsere anderen Veranstaltungen haben wir ein 

abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von unseren 

ambitionierten Reiterinnen und Reitern getragen wird. 

Ein Steak vom Grill , Bohneneintopf, Chilli, Westernpfanne, Würstchen, 

Pommes, Stockbrot, frittierte Kartoffeln und vieles mehr garantieren, daß 

niemand hungrig bleibt. 

Satteln Sie auf und werden Sie Zeuge des wilden Westens - präsentiert 

durch die Reitschule Popp – eine wunderbare Stallgemeinschaft, die die 

Freude am Reiten und die Liebe zu den Tieren vereint und ohne deren 

Mithilfe so ein fantastisches Ereignis nie zustande kommen würde. 

 

www.reitschule-popp.de 


