
Spektakuläre Bil-
der, ein sportlicher 
Hindernis-Parcours, 

der als der schwierigste 
der Welt gilt, und Top-
Athleten aller Diszip-
linen, die nur darauf 
hintrainiert haben: "Ninja 
Warrior" Deutschlands zu 
werden.“ So bewarb TV-
Sender RTL die Sams-
tagsabend-Show „Ninja 
Warrior Germany – die 
härteste Show Deutsch-
lands “, die in fast jeder 
Folge über zwei Millionen 
Zuschauer in ihren Bann 
zog. Mit dabei: Voltigierer 
Viktor Brüsewitz

Im August 2017 startete 
„Ninja Warrior Germa-
ny“ in die zweite Runde. 
28 Teilnehmer schafften 
es nach zwei Vorrunden 
ins Finale, in dem sie um 
ein stattliches Preisgeld 
in Höhe von 200.000 Euro 
kämpften. 350 Sportler 
waren angetreten, be-
worben hatten sich über 
13.000. Viktor Brüsewitz, 
der für den Landesverband 
Hamburg im Reit- und 
Fahrverein Kirchwärder 
voltigiert, hatte bereits im 
Vorjahr bei dem TV-Format 
teilgenommen, zeigte auch 
2017 sein Können und 
schaffte es unter die ersten 
Vier. Was für eine Leistung! 
Den finalen Parcours zu 
bezwingen, gelang übri-
gens keinem. „Ich kannte 
die Show aus dem Ausland 
und hatte mir vorge-
nommen, dabei zu sein, 
wenn sie nach Deutsch-
land kommt“, erzählte der 
27-Jährige. „2016 bin ich 
durch Zufall auf sie gesto-
ßen und habe mich sofort 
beworben. Ich finde diese 
sportliche Herausforderung 
spannend.“  Beim Casting 
galt es, fünf verschiedene 
Kraftübungen zu absolvie-
ren, die interessantesten 
Kandidaten wurden auf 
TV-Tauglichkeit geprüft. 

Drei Monate später ging 
es los. „Beim Voltigieren 
trainieren wir viele Dinge, 
die mir auch bei Ninja War-
rior zugutekamen. Zudem 
klettere ich ganz gut“, 
beschreibt Viktor Brüse-
witz seine Vorbereitungen. 
„Man muss natürlich über 
ein gewisses Fitness-Level 
verfügen, um dabei zu 
sein. Ich habe lediglich 
mehr an meiner Griff- und 
Zugkraft trainiert.“ Den 
Parcours vorher ausprobie-
ren, durften die Kandidaten 
nicht. Nur anschauen, war 
erlaubt. „Ich war aufgereg-
ter als vor jedem wichtigen 
Turnier. Wenn ich auf dem 
Pferd eine Kür turne, kenne 
ich jede Bewegung aus dem 
Effeff. Das war in der Show 
einfach nicht möglich.“ 
Umso glücklicher ist der 
Athlet über sein gutes Ab-
schneiden und plant, auch 
im nächsten Jahr dabei zu 
sein. 

Vom Ferien
spaß zum 
Hoch leistungs
sportler
Begonnen hat die Voltigier-
Laufbahn von Viktor 
Brüsewitz mit acht Jahren. 
„Meine Mutter hat meine 
Geschwister und mich zu 
einem Schnupperkurs in 
den Ferien angemeldet“, so 
„Vik“. Die Kinder waren 
angetan, wurden im 
heimatlichen Reitverein VV 
Pegasus im niedersächsi-
schen Garbsen angemeldet. 
„Zu Beginn hatte ich nur 
mäßig Lust, habe noch 
vielen anderen Sport 
gemacht.“ 2005 vollzog 
sich im Verein ein Trainer-
wechsel. Ab sofort war Lars 
Hansen für die Voltigierer 
zuständig und die Karriere 
von Viktor Brüsewitz, und 
übrigens auch die seines 
Bruders Thomas, begann. 

„Über ihn habe ich Vorbil-
der wie Gero Meyer oder 
Kai Vorberg gefunden.“ 
Erfolge ließen nicht lange 
auf sich warten: 2005 nahm 
er zum ersten Mal bei einer 
Deutschen Meisterschaft 
teil, startete 2008 bei der 
ersten offiziellen Junioren- 
Europameisterschaft im 
tschechischen Brünn und 
sicherte sich Silber. Im 
selben Jahr gewann er 
seinen ersten Deutschen 
Meistertitel, reiste 2010 mit 
dem Team Ingelsberg zur 
Weltmeisterschaft nach 
Kentucky (USA) - „die 
beste Entscheidung meines 
Lebens“ - und wurde 
Vize-Weltmeister, belegte 
bei den Weltmeisterschaf-
ten 2012 und 2014 im Einzel 
Platz fünf und sechs, war  
2014 Deutscher und 2016 
Deutscher Vizemeister und 
hat 2011 und 2015 jeweils 
Bronze bei Europameister-
schaften gewonnen. Dass er 
von 2010 bis 2014 als Sport-
soldat zur Bundeswehr-
Sportfördergruppe in 
Warendorf gehörte, war der 
Karriere zuträglich. Heute 
studiert er in Teilzeit 
Holzbauingenieurswesen 
und hat sich mit einer 
Vermittlungsagentur für 
Voltigiertrainer im Ausland 
zusammen mit seinen 
„Brüdern“ Thomas 
Brüsewitz und Jannik 
Heiland selbstständig 
gemacht. Und neben 
zahlreichen Showauftritten 
wird voltigiert! Zum Verein 
Kirchwärder kam er 
übrigens durch seine gute 
Freundin Kristina Boe: 
„2014 war ich auf der Suche 
nach einem geeigneten 
Pferd, Kristina riet mir, es 
bei ihnen im Verein zu 
versuchen. Die Zusammen-
arbeit dort hat so gut 
geklappt, dass ich dage-
blieben bin und mich sehr 
gut aufgehoben fühle.“

JULIA HANSEN
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Bei CVIO in Krumke siegte Viktor 
Brüsewitz auf Don Filippo mit 
Longenführerin Lisa Borgmann 
und das, obwohl die Drei durch 
den verletzungsbedingten 
Ausfall seines Pferdes im Verein 
Kirchwärder, erst seit Kurzem 
zusammen trainierten. 


