
C ody ist für mich nicht einfach ein 
Sportpartner, er ist für mich ein 
echter Freund!“ Aus dem Blick, den 

die 14-jährige Hamburgerin Avena Sie-
mers ihrem hübschen Fuchspony zuwirft, 
spricht tatsächlich sehr viel Zuneigung 
und Vertrauen. Kein Wunder, aschließlich 
sind die beiden schon seit sechs Jahren ein 
Paar – und das ist dann wiederum doch 
ein Wunder, denn sechs Jahre sind im 
Ponysport eine lange Zeit. Es dürfte nicht 
viele Kinder geben, die den Weg vom ein-
fachen Reiterwettbewerb bis zur 
Pony-FEI-Dressuraufgabe mit 
ein und demselben Vierbeiner 
zurückgelegt haben, noch 
dazu, wenn das Pony zu Beginn 
der „Karriere“ nur unwe-
sentlich erfahrener als das 
Mädchen war. Aber genau 

so ist es im Fall von Avena und Dresscode, 
genannt Cody, gewesen. Wie zur Bestäti-
gung schnaubt Cody. Ob er etwas ergän-
zen möchte? Nein, die Wiese rund um die 
Galoppbahn seines Stalles, dem wunder-
schönen Tannenhof in Wedel, interessiert 
ihn dann doch mehr. Das restliche Inter-
view verbringt der Dressman-Sohn also 
grasend, während Avena ihre gemeinsame 
Geschichte erzählt. Im Internet entdeckt, 
auf den ersten Blick verliebt, vom Fleck 
weg gekauft – so war das, damals, im 
Jahr 2011. Aber ein achtjähriges Mädchen 
und ein fünfjähriges Pony? Avena überlegt 
kurz. „Cody ist ein absolutes Verlasspo-
ny. Ich bin noch nie von ihm runterge-
flogen. Außerdem hatte ich immer gute 
Trainer, die Cody und mich ausgebildet 
haben.“ Zu Beginn war das Diana Li-Sai 

bei Wieger de Boer in Norderstedt, dann 
Henrik Hümpel 
auf dem Tan-
nenhof bei Mar-
tin Christensen, 
dann Thomas von 
Samson auf dem 
Anakenenhof. Jetzt 
trainieren Avena 
und Cody wieder 
auf dem Tannen-
hof, dort hat sie mit 

Bereiter Hannes Lütt  
auf das Derby hinge-

arbeitet und wird nach Lütts 
Wechsel zu Helgstrand nun 
von Miriam Licinio betreut. 
Mit Cody ist es Avena ge-

lungen, wovon die meisten 
Pony-Mädchen träumen 
dürften: Mitgliedschaft 
im Hamburger Landes-
D-Kader, Teilnahme an 

der Deutschen Jugendmeisterschaft, drei-
malige Derbyteilnahme und schließlich 
Erreichen des Finales und, und, und.... 
Hätte sie gedacht, dass sie einmal so weit 
mit ihrem Pony kommen würde? Ave-
na schüttelt den Kopf. „Nein, das ist ja 
wie im Märchen.“ Martin Christensen, 
sportlicher Leiter des Tannenhofes, wi-
derspricht: „Dass Avena ein Ausnahme-
talent ist, hat man schon gemerkt, als sie 
noch ein kleines Mädchen war. Als ich sie 
mit ihren neun Jahren das erste Mal mit 
ihrem Pony in unserer Reithalle gesehen 
habe, habe ich nicht schlecht gestaunt. Sie 
war natürlich noch eine Anfängerin, aber 
sie brachte ein unglaubliches Gespür für 
das feine Reiten mit. Umso mehr freue 
ich mich, dass wir jetzt wieder zusammen 
trainieren.“ Stichwort Training: Wie oft 
trainieren Avena und Cody denn? Avena: 
„Sagen wir mal so – ich bin eigentlich 
jeden Tag im Stall. Aber ich reite auch oft 
mit Cody aus oder verbringe einfach Zeit 
mit ihm. Das ist ja auch wichtig.“ Na klar, 
wie man das so macht mit einem echten 
Freund. Aber jeden Tag im Stall, wie geht 
das mit der Schule zusammen? „Och, ich 

bin zum Glück ganz gut in der Schule“, 
grinst Avena und man merkt sofort, dass 
„ganz gut“ mit Sicherheit eine ziemliche 
Untertreibung ist. Hanseatisches Under-
statement eben. Apropos „Hanseatisch“: 
Was für ein Gefühl ist das, als Hambur-
gerin ins Finale in Flottbek zu kommen? 
Ein Strahlen geht über Avenas Gesicht: 
„Das ist das Schönste überhaupt! Ein un-
glaubliches Gefühl – ich kann es mit gar 
nichts vergleichen! Du bist zu Hause und 
du darfst reiten, es gibt nichts Tolleres!“ 
Cody guckt kurz zu ihr hinüber, seine Oh-
ren zucken. Ob er überlegt? Dann dreht 
er sich wieder um und widmet sich sehr 
entspannt dem nächsten Fleckchen mit 
saftigem Löwenzahn. Ein paar Sachen sind 
aus Ponysicht eben doch noch toller als 
das Hamburger Derby.

FRAUKE SCHEUNEMANN
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Avena Siemers und Dresscode: 
Ein echtes Dreamteam!
KLEINES MÄDCHEN VERLIEBT SICH IN PONY, bekommt Pony geschenkt,  
lernt mit ihm reiten und qualifiziert sich eines Tages mit dem Pony für das 
Finale des Hamburger Derbys. Das ist keine kitschige Love-Story aus einem 
der unzähligen Pferderomane jeder gutsortierten Kinderbuchhandlung. Nein, 
diese Geschichte ist tatsächlich so passiert. Ein guter Grund also, Mädchen 
und Pony einen Besuch abzustatten. 

„

rechts  |  Im Finale 
des  Hamburger Pony-
Derbys belegte das 
Paar Platz drei.

oben  |  Echte Freunde: Avena und Pony Cody
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Einladung 
zur Informations- und Fortbildungstagung
Therapeutisches Reiten

Thema:   Die Arbeit mit traumatisierten Menschen in der heilpäda-
gogischen Förderung mit dem Pferd und in der Psycho-
therapie

Referentin:  Ulrike Kirchrath  

   Die Veranstaltung findet am Sonnabend, den 16. 
September 2017 in 22941 Bargteheide (Glindfelderweg 
29) statt und als Fortbildung zur Verlängerung der 
Trainerlizenzen mit 7 UE.

 
Tagesordnung:
10.00 – 12.00  Uhr    Theorie: Merkmale der Traumatherapie, Unterschiede  

in der Arbeit mit traumatisierten Menschen in der 
tiergestützten Psychotherapie und im heilpädagogischen 
Reiten

12.00 -  13.00 Uhr  Mittagspause
13.00 – 15.30 Uhr   Praxis: Der Schwerpunkt liegt auf der Beobachtung der  

 Fähigkeit von Pferden, den Menschen zu spiegeln
15.30 – 16.00 Uhr  Abschlussbesprechung

   Es können bis zu sechs eigene Pferde mitgebracht 
werden. Bitte rechtzeitig bei W. Wieschendorf melden.

Leitung der Tagung  Landesbeauftragte für Therapeutisches Reiten des PSH
   Wiebke Wieschendorf, Barkhörner Weg 2, 25355 Bevern,  

Tel.: 04120-682, w.wieschendorf@xitylight.de

Anmeldung   Pferdesportverband SH
  Marienstr.15, 23795 Bad Segeberg
  Tel.: 04551-88920, Fax: 04551-889220   
  oder w.wieschendorf@xitylight.de oder 04120-682
  bis zum 5.9.2017 
 
Teilnehmergebühr   30,-  Euro
 


