
Es musste „angebaut“ werden in 
der Fritz-Thiedemann-Halle beim 
Holsteiner Verband in Elmshorn, 

um dem Ansturm der 8er-Team-Mitglie-
der und ihrer mitgereisten Gäste gerecht 
zu werden. Der Pferdesportverband 
Schleswig-Holstein (PSH), der Lan-
desverband der Reit- und Fahrvereine 
Hamburg, der Holsteiner Verband, die 
Persönlichen Mitglieder (PM) der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
und der RathmannVerlag hatten wie in 
den vergangenen Jahren zu dem beson-
deren Saisonabschluss eingeladen und 
der erste Vorsitzende des PSH, Dieter 
Medow, war von der Anzahl der Besu-
cher beeindruckt: „Wir sind sehr positiv 
überrascht, wie viele Pferdesportbe-
geisterte hierhergekommen sind. Diese 
Veranstaltung ist stetig gewachsen und 
das allein ist ein eindrucksvoller Beleg 
für ihre Wertigkeit.“ 

745 Team-Mitglieder und über 500 Zu-
schauer – so viele wie nie zuvor – waren bei 
dem Finale in Elmshorn dabei und genossen 
einen ereignisreichen Tag: Ausbildungs-Iko-
ne und Mit-Initiator des 8er-Teams, Chris-
toph Hess aus Warendorf, legte an Pferden 
und Reitern unterschiedlichen Alters zu-
nächst den Dressur-Schwerpunkt. Die Aus-
bildungsdemonstration präsentierte das 
Unternehmen St. Hippolyt. Das erste Pferd 
im Rund der Fritz-Thiedemann-Halle war 
der vierjährige Holsteiner Verbandshengst 
Clarksville, der in diesem Jahr Landescham-
pion wurde und am 
Bundeschampionat 
teilnahm. Seine Rei-
terin Mareike Peck-
holz und Christoph 
Hess feilten mit ihm 
altersgemäß an der 
Losgelassenheit und 
am Zug ans Ge-

biss. Christoph Hess legte großen Wert da-
rauf, dass die Pferde die Einheit mit einem 
spannungsfreien und positiven Gefühl be-
endeten. Deshalb bat er die Zuschauer, zu-
nächst auf den Applaus zu verzichten, bis 
sich die Pferde an die Atmosphäre gewöhnt 
hatten. Das gelang bei allen drei Paaren und 
am Ende ihrer Demonstrationen kamen Rei-
ter und Pferde ohne Spannung in den Genuss 
klatschender Beobachter. 

Der Nachwuchs-Bundestrainer im Sprin-
gen, Peter Teeuwen, widmete sich in seinem 
Vortrag der vielseitigen Ausbildung des jun-
gen Springpferdes. Dabei zeigte sich deutlich, 
wie wichtig es im Pferdesport ist, stets die 
Ruhe zu bewahren. Ein Reiter-Pferd-Paar 
hatte zunächst Schwierigkeiten, den Fluss in 
einer Distanz zu behalten und die richtige 
Anzahl an Galoppsprüngen zu finden. Peter 
Teeuwen ließ die Reiterin zum Schritt durch-
parieren und erklärte, wie wichtig es sei, in 
solchen Situationen zu reflektieren und Ab-
läufe zu verändern. Manchmal sind es eben 
nur Kleinigkeiten, die entscheidende Ände-
rungen herbeiführen: Wieder angaloppiert, 
erarbeitete die Reiterin sich durch Tempi-
wechsel ein fleißigeres Grundtempo sowie 
einen verbesserten Durchsprung und die 
Zahl der Galoppsprünge innerhalb der Dis-
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tanz passte. Bundestrainer Teeuwen be-
kräftigte: „Es ist wichtig, die Pferde sinn-
voll zu arbeiten und an den Hilfen zu 
haben, um im Parcours Fehler ausglei-
chen zu können. Da muss man schon Mal 
einen Galoppsprung verkürzen oder er-
weitern können.“

Eine Führung durch den Hengststall des 
Holsteiner Verbandes mit Hengst-Exper-
te Gerard Muffels sorgte für strahlende 
Gesichter, so sahen viele Teilnehmer die 
Väter oder Großväter ihrer eigenen Pferde 
und Top-Sportler erstmals live. Die Be-
schäler Clarimo und Keaton wurden dar-
über hinaus in der Halle vorgestellt und 
von Christoph Hess kommentiert. Eine 
Voltigierdemonstration von Hendrik Brühl 
und der Mannschaft des Hamburg-Wen-
torfer Reitervereins erntete den tosenden 
Applaus der Zuschauer, als er mit seinem 
Team verdeutlichte, was Voltigiersport 
ausmacht. Auszüge aus der neuen Kür 
waren das gefeierte i-Tüpfelchen. Der 
Geschäftsführer des Landesverbandes der 
Reit- und Fahrvereine Hamburg, Kai Haa-
se, zeigte sich beeindruckt von der Vor-
stellung und der Reaktion der Zuschauer: 
„Es war bemerkenswert, dass die Sportler 
in den jeweils für sie fremden Disziplinen, 
wie zum Beispiel beim Voltigieren, fun-
dierte Einblicke in die disziplinspezifi-
schen Sachverhalte erhielten und diese so 
aufmerksam verfolgt haben.“

Wie man als Reiter körperlich fit wird, 
verdeutlichte Dr. Florentine Markworth 
vom Lans Medicum Hamburg gemeinsam 
mit Dressurreiterin Franziska Schwiebert 
anhand einiger Übungen. Auch zahlreiche 

8er-Team- Mitglieder hatten sich der 
Trainingseinheit angeschlossen. Und zu 
guter Letzt wurden in der großen Tom-
bola über 100 Preise an die 8er-Team-Teil-
nehmer verlost  und die erfolgreichsten 
Vereine mit den meisten Team-Mitglie-
dern geehrt: Der Reit- und Fahrverein 
Großenwiehe stand zum dritten Mal in 
Folge vorne! Auf Rang zwei kam der RuFV 
Elmshorn u.U. e.V.. Den Bronzerang teil-
ten sich der Reitverein Concordia an der 
Miele Meldorf und Pferdesport Grande-
rheide. 

Matthias Karstens, Geschäftsführer des 
Pferdesportverbandes Schleswig-Hol-
stein, zog eine positive Bilanz unter den 
Tag: „Wir haben in diesem Jahr besonders 
gutes Feedback zu den Ausbildungsde-
monstrationen erhalten und möchten uns  
auch weiterhin an den Wünschen der Teil-
nehmer orientieren.“

Jedes 8er-Team-Mitglied erhielt außer-
dem eine Pferdedecke für seinen zuhause 
gebliebenen Partner mit freundlicher 
Unterstützung von Reitsport Manski und 
einen „Hansepferd-Eimer“. Was für ein 
außergewöhnlicher Tag in Elmshorn, der 
von den Veranstaltern als Anerkennung 
für gutes Reiten gemacht ist. Ein Konzept, 
das aufgeht und damit allein schon Vor-
bild-Charakter hat. Auf eine erfolgreiche 
Turniersaison 2018/2019!
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Bei der Ausbildungs-
demonstration mit 
Christoph Hess ritten drei 
Paare auf unterschied-
lichem Niveau eine 
Trainingseinheit.

links |  Der 
Ansturm war 
groß in Elms-
horn: Alle Teil-
nehmer haben 
sich auf einen 
spannenden 
Tag und be-
sondere Preise 
gefreut.
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745 Team- 
Mitglieder und 
insgesamt 1.200 
Zuschauer kamen 
zum Finaltag 
nach Elmshorn 
– so viele wie nie 
zuvor!
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1 Die Vertreter der Vereine mit den 
meisten 8er-Team-Mitgliedern wurden in 
Elmshorn geehrt.

2     Bei einer Veranstaltung auf dem 
Gelände des Holsteiner Verbandes dürfen die 
Hengste natürlich nicht fehlen, hier der in 
2018 gekörte Keaton.

3 Die Voltigierdemonstration wurde 
von den Zuschauern gespannt verfolgt -  
und mit tosendem Applaus belohnt.

4     Sei genau so fit, wie Du es 
von Deinem Pferd erwartest: Dr. Florentine 
Markworth hat gezeigt, wie Reiter sich in 
Form halten können.

5 Wir sind das 8er-Team! So viele 
Mitglieder wie 2018 gab es noch nie.

6    Nachwuchs-Bundestrainer Peter 
Teeuwen gab wichtige Tipps für Herausfor-
derungen im Parcours.

7 Eine Decke für jedes 8er-Team-Pferd 
- mit freundlicher Unterstützung von 
Reitsport Manski

8     Der Holsteiner Verbandshengst 
Clarksville und seine Reiterin Mareike 
Peckholz wurden von Ausbilder Christoph 
Hess für ihre gute Zusammenarbeit gelobt.

9     „Entscheidungen treffen", das war 
das Credo von Bundestrainer Teeuwen bei 
der Springdemonstration.

q Das meiste Training findet bei 
Voltigierern ohne Pferde statt, um ihre 
Belastung so gering wie möglich zu halten.

w     Erinnerungen an einen besonderen 
Tag...

e     Bei der Führung durch den 
Hengststall des Holsteiner Verbandes 
erlebten die Team-Mitglieder die 
Vererber-Stars hautnah.

Fo
to

s:
 S

te
fa

n 
St

uh
r


