
Tag 145 - 9.8.18 - Donnerstag: Winthrop - Omak Stampede Rodeo

Seite 38

Manchmal kommt man wie die Jungfrau 
zum Kinde - und wir zu unserem ersten 
Live-Rodeo. Nach einer ereignislosen Fahrt 
bis Omak am Rande einer Indian Reserva-
tion im Nordosten Washingtons sehen wir 
am Flussufer des gleichnamigen Omak Ri-
vers eine kleine Zeltstadt und fast zeitgleich 
die Werbetafel „Omak Stampede - always 
the second weekend in August“. Tanja 
schaut auf die Datumsanzeige ihrer Uhr, 
schaut nochmal und mutmaßt, dass am heu-
tigen 9.8. eigentlich das zweite Wochenede 
im August sein müsste?! Und eine Stampede 
ist offenbar ein Rodeo. Also suchen wir uns 
einen Weg zu den Fairgrounds und fragen 
uns bis zum Ticketschalter durch. Es gibt für 
die viertägige Veranstaltung bis Sonntag 
noch Tickets, wir erwerben flugs zwei 
Plätze für je 26 $ in der ersten Reihe für die 
heutige Abendveranstaltung um 19 Uhr. 
Ab 18 Uhr spazieren wir durch die vielen 
Buden mit Nippes und Food. Beim Einlass 
ist die Arena bereits voll! Junge Reiterinnen 
mit z.T. pailettenbesetzten Western-Outfits 
drehen ihre Aufwärmrunden, bei dieser 
schwülen Hitze eigentlich unnötig, denn 
jedem läuft ohne einen Hauch von Wind der 
Schweiß hinab. Dann ist großer Einlauf, jede 
der Damen trägt eine Fahne, das Tempo ist 
beachtlich und es wird sogar eine Coreogra-
phie mit Zirkeln und Schleifen geritten, bei 
ca. 40 Pferden ein guter Anlass für Chaos, 
aber nein. Anschließend reiten die ganzen 
„Miss Rodeos“ der verschiedenen Bun-
desstaaten ein. Schöne Mädchen, schöne 
Pferde. Und ein Tempo, dass wir als New-
comer in der ersten Reihe Angst haben, 
die Fliehkräfte pressen das ein oder andere 
Team an die Bande. Doch alle haben es im 
Griff, der Stadionsprecher ist eine Wucht, 
hat handfeste Infos zu jedem Teilnehmer, 
seinem Stall, der Familienhistorie oder den 

Omak Stampede Rodeo

Gewinnsummen einzelner Reiter, die schon 
mal mehrere hundertausend Dollar pro 
Saison an Siegprämie erzielen. Ein bisschen 
Pathos muss auch sein. Die Indian Nation 
bringt ein Pow-Wow-Ständchen, bei der 
kanadischen und amerikanischen Hymne 
stehen alle Zuschauer auf. Drei Soldaten 
helfen, Markierungstonnen aufzustellen 
und werden dafür gleich stellvertretend 
für die gesamte Army als Helden mit einer 
Ehrenrunde belohnt, bei dem auch alle 
strammstehen. Dankt man eigentlich 
auch bei uns in Deutschland irgendwann 
einmal den Soldaten?! Wäre schon ein feine 
Geste...

Nach dem „schönen Aspekt“ der Ro-
deo-Reiterei in Form der feschen Mädels, 
kommen jetzt die echten Arbeiter an die 
Reihe. Die Männer machen sich bereit für 
die Wettkämpfe. Und bei denen entfährt 
uns mehr als nur ein „wow, uhhh, aua und 
huiiiii“. Denn die Herren der Schöpfung 
stürzen sich vom galoppierenden Pferd he-
rab auf ein Kalb, packen es an den Hörnern, 
drehen es auf die Seite und setzen sich 
drauf. Je zwei Leute versuchen, ein Wild-
pferd an Zaumzeug und Seil zu bändigen, 
zu satteln und ein paar Schritte zu reiten. 
Die Pferde bäumen sich auf, schlagen aus, 
galoppieren los, ein heilloses und gefähr-
liches Chaos. Doch wer sich die Knochen 
und Wirbelsäule komplett ruinieren will, der 
schafft das beim Bull Riding noch schneller. 
Während nicht zugerittene Pferde nur in 
einer Richtung bocken, stemmen sich die 
Bullen (faktisch sind es vermutlich Stiere...) 
auf ihre Vorderbeine und schlagen ihr Hin-
terteil mit kreisenden Bewegungen. Richtig 
fies, die Teilnehmer scheitern reihenweise 
und gehen zu Boden, der Einzige, der sich 
bis zum Pfiff halten kann, gewinnt. Es 

folgen viele Wettbewerbe mehr mit Team 
Roping, bei dem Kälber mit zwei Lassos um 
den Hals und um die Hinterbeine einge-
fangen werden, und dem „World Famous 
Suicide Race“. Dabei treten ca. 15 Reiter auf 
einem 45 Grad geneigten Steilhang am Ufer 
des Omak River gegenüber dem Stadion an, 
stürzen sich den Hang hinab in den Fluss, 
müssen das Flussbett halb schwimmend 
überqueren und laufen nach +50 Sekunden 
in der Arena ein. Höllisch und Hut ab vor 
dem Mut von Tier und Reiter. Auch das 
Barrel Racing imponiert. Dabei sind die 
Mädels wieder an der Reihe und treiben 
ihr Pferd um drei Tonnen herum auf einem 
dreieckigen Parcour und brauchen dafür 
unter 17 Sekunden. „Schneller als Sie Schu-
he zubinden können“, kommentiert der 
Moderator. Ein feines Zusammenspiel von 
Beschleunigen und Abbremsen, Kurvenlage 
und Sprint. Im nächsten Leben wird Tanja 
vielleicht Rodeo-Reiterin? Klar ist das harte 
Arbeit, moderne Cowboys und Cowgirls 
sind immer staubig, verschwitzt und rie-
chen nach Pferd. Aber die Einheit mit dem 
Pferd ist bei vielen Reitern imponierend. 
Besonders fallen uns die beiden „Ausput-
zer“ auf, die alle Bullen und Wildpferde aus 
der Arena heraus komplimentieren müssen, 
wenn diese nicht freiwillig den Ausgang 
finden. Diese beiden Reiter müssen sich 
unerschrocken den z.T. bockenden oder 
durchgehenden Pferden stellen oder den 
aufgebrachten Stieren den Weg verstellen. 
Dazu gehört Timing und die richtige Portion 
Mut, um sich und sein Pferd nicht zu verlet-
zen. Summa summarum verlassen wir das 
Stadion mit bleibenden Erinnerungen von 
einem ur-amerikanischen Sport mit fleißi-
gen und hart arbeitenden Menschen und 
hervorragend trainierten Pferden. Hoffent-
lich stolpern wir bald wieder in ein Rodeo!!!

Volksfest-Atmosphäre und erster Check der Arena
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Die Akteure

Es geht los!
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Oben: Erst kommt der „schöne Teil“ mit dem Einritt der „Miss Rodeo“ der einzelnen, teilnehmenden Bundesstaaten
Unten: Dann sind die „harten Männer“ an der Reihe

Wildpferde satteln heißt hier das Thema - am Ende gewinnen irgendwie die Pferde - Eines will über 10 Minuten nicht aus 
der Arena weichen, die Männer in Rot müssen ran
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Die Cowboys (ohne Stetson geht hier gar nichts!)  stürzen sich in vollem Gallopp vom Pferd herab auf das Kalb, packen 
es an den Hörnern und drehen es zu Boden - das Genick der Kälber scheint die Aktion gut zu vertragen....



Tag 145 - 9.8.18 - Donnerstag: Omak Stampede Rodeo

Seite 42

Hier bekommt man schon beim Zugucken Rücken....

Zwischendurch etwas Akrobatik der Damen 

Das Bull-Riding ist am Härtesten, weil die Bullen nicht nur Bocken wie die Pferde, sondern dabei auch noch ihr Hinter-
leit spiralförmig drehen und das gesamte Gewicht auf den Vorderbeinen balancieren, alle Achtung, Jungs! 

Danach wird es leider zu dunkel für Fotos, z.B. vom Team Roping oder dem World Famous Suicide Race



9.8.18, Donnerstag, Tag 145 
Wetter:  sonnig, rauchig, 17-43°C 
Attraktionen: Omak Stampede Rodeo 
Route:  134 km 
Nacht:  Home Depot, Omak

Bis zum Beginn des Rodeos um 19 Uhr sind 
ein paar Stunden Zeit, die wir fürs Einkau-
fen nutzen und ein Schubladenkästchen für 
den Durchgang zur Fahrerkabine finden. Ab 
16 Uhr brüten wir auf dem Festivalgelände 
in der prallen Sonne bei 42 °C, bearbeiten 
die Laptops und essen etwas. 

Nach dem Rodeo kommen wir sehr zügig 
aus der Arena und dem Parkgelände hinaus. 
Kein Vergleich zu den Szenarien deutscher 
Großveranstaltungen, wo man gerne mal 
45 Minuten braucht, um überhaupt auf 
öffentliche Verkehrsflächen zu gelangen. 
Wir fahren kaum 2 Meilen bis zum Omak 
Walmart, dessen große Parkfläche bereits 
recht verkehrsabseitig liegt. Die benachbar-
te Fläche des Home Depots scheint jedoch 
noch weiter von den Hauptstraßen weg 
und wir parken dort ganz am Rand ein. 
Gute Entscheidung, wir schlafen hervorra-
gend, nur um 4:30 Uhr sorgt eine Kehrma-

Tagesverlauf & Übernachtung & Info

Übernachtungsplatz auf dem Park-
platz des Home Depots in Omak
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schine für Unterbrechung, die rund um uns 
herum fegt...

Winthorp


