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Dieses Wochenende der Europa-
meisterschaften in Luhmühlen 
wird Kai Rüder von der Sonnen-
insel Fehmarn so schnell nicht 

vergessen. Nach 2000 (Olympische Spiele in 
Sydney) war der Profi zum zweiten Mal in ein 
deutsches Seniorenteam berufen worden. 
Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, hätte 
es für Kai Rüder im Sattel des Oldenburgers 
Colani Sunrise v. Chico’s Boy neben Mann-
schaftsgold auch noch Einzelbronze geben 
können. Nach einer Top-Dressur, die wohl 
bislang beste dieses Paares, hatten sie sich 
mit 25,8 Punkten und Platz vier eine gute 
Ausgangsposition verschaffen. Dann kam 
das Gelände, und mit dem Gelände auch die 
Startbox. Hier hatte es mit Colani Sunrise 
bereits vor einem Jahr in Aachen Probleme 
gegeben. Und wieder weigerte sich der gro-

ße Braune strikt, die Box zu betreten. „Auf 
dem Abreiteplatz war er noch ganz ruhig“, 
berichtete Kai Rüder, „wir haben ihn dann 
anderthalb Minuten vor dem Start an die 
Führkette genommen, aber als er in die Nähe 
der Box kam und den ersten Sprung sah, woll-
te er los.“ Die Pflegerin kam aus der Balance, 
strauchelte und musste ihn loslassen. Wert-
volle Sekunden gingen verloren, genauer 
gesagt waren es rund 40 Sekunden, die am 
Ende in Zeitstrafpunkte umgerechnet wer-
den mussten. Ansonsten hatte das Paar einen 
schnellen, „runden Lauf“ über die 5.770 Meter 
lange Strecke mit ihren 26 Hindernissen und 
40 Sprüngen. „Der Kurs ließ sich gut und 
flüssig reiten“, meinte Kai Rüder, der auch 
keine Probleme am Lake Landrover-Kom-
plex hatte. Dort war auf der zweiten Schleife 
ein im Wasser stehender „bunter Vogel“ zu 

überwinden, der keinen Reiterfehler ver-
zieh. Allein fünf Stürze, darunter auch der 
von den nach der Dressur an dritter Stelle 
liegenden Laura Collett aus Großbritannien 
und London v. Landos-Quinar (Ocke Riewerts, 
Alkersum), wurden hier notiert. Hier hät-
te man sich vom Aufbauer Mike Ethering-
ton-Smith, der ansonsten nur Lob für seine 
Strecke kassieren durfte, vielleicht doch eine 
Alternative gewünscht. 

Gut für das Team,  
gut für das Ego
Die abschließende Nullrunde von Kai Rüder 
und Colani Sunrise im Springen war, so Kai 
Rüder, „gut für das Team, aber auch gut für 
das eigene Ego.“ Es blieb Platz 24 für den 
sympathischen Fehmaraner. Für die Progno-
se, dass die deutschen Reiter mit zwei Gold- 
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Ein bravouröses 
deutsches Kontingent
Mannschaftsgold, Einzelgold und -silber und viele weitere 
hervorragende Ergebnisse – das ist die Bilanz der deutschen 
Vielseitigkeitsreiter bei den EUROPAMEISTERSCHAFTEN 
in Luhmühlen.

Die glorreichen Vier 
(v.l.): Andreas Dibowski, 

Kai Rüder, Ingrid Klimke 
und Michael Jung
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und einer Silbermedaille die Europameister-
schaften beenden würden, wäre man im 
Vorfeld sicherlich müde belächelt worden. 
Wie schon im polnischen Strzegom lieferten 
sich Ingrid Klimke mit dem inzwischen 
15-jährigen SAP Hale Bob OLD v. Helikon xx 
und Michael Jung, der dieses Mal im Sattel 
von fischerChipmunk FRH v. Contendro I saß, 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Am 
Ende waren es Ingrid Klimke und „Bobby“, 
die mit ihrer Nullrunde im Parcours die Nase 
nach einem Springfehler von Chipmunk vor-
ne hatten und ihren Titel aus Strzegom ver-
teidigen konnten. Nach der Britin Pippa Fun-
nell, die 1999 und 2001 mit Supreme Rock 
Gold gewann, sind sie das zweite Paar in der 
Geschichte der Europameisterschaften, das 
zwei Mal hintereinander siegreich war. Die 
Bronzemedaille, die erste Einzelmedaille für 
Irland seit 1995 (Lucinda Thompson mit Wel-
ton Romance), sicherte sich der 23-jährige 
Cathal Daniels mit der nur 1,57 Meter großen 
Rioghan Rua (ISH) v. Jack of Diamonds. Er 
hatte sich nach Fehlern der vor ihm liegen-
den Reiter vom sechsten Platz nach dem Ge-
lände vorarbeiten können. Zum deutschen 
Goldteam gehörte auch Andreas Dibowski 
mit FRH Corrida v. Contendro I. Der Döhlener 
war am ersten Tag „geschockt“ gewesen, als 
er die Noten der Richter gesehen hatte, kam 
aus dem Gelände mit 3,2 Strafpunkten ins 
Ziel und ritt ebenfalls eine Nullrunde im 
Springen. So gewann das deutsche Team mit 
einem satten Vorsprung von mehr als 20 

Punkten vor den favorisierten Briten und 
Schweden. 

Deutsche Bilanz
Beste deutsche Einzelreiterin auf Platz elf war 
Sandra Auffarth, die ihren Viamant du Matz 
(SF) v. Diamant de Semilly dank der Zusam-
menarbeit mit Jonny Hilberath in den ver-
gangenen Monaten in der Dressur erheblich 
verbessern konnte, schnell und sicher durch 
das Gelände ritt und im Springen ohne Ab-
wurf blieb. Als gastgebende Nation durfte 
Deutschland zwölf Reiter an den Start brin-
gen. Bis auf Nadine Marzahl, die mit ihrer 
Hannoveraner Stute Valentine v. Valentino, 
den Rennbahnsprung ausgelassen hatte und 
daraufhin natürlich aus der Prüfung genom-
men wurde, und Josefa Sommer, die auf Ha-
milton v. Heraldik xx zwei für das Pferd un-
gewöhnliche Verweigerungen kassierte, 
schlug sich das deutsche Kontingent bravou-

rös. Angefangen bei Lokalmatadorin Anna 
Siemer, die mit der flinken FRH Butts Avon-
dale v. Nobre xx, die die Prüfung mit ihrem 
Dressurergebnis von 31,9 Punkten – trotz zwei 
Alternativrouten im Gelände – nach Hause 
bringen konnte, über Anna Vogel, die auf DSP 
Quintana P v. Quality in der schnellsten Ge-
ländezeit ins Ziel gekommen war, bis hin zu 
Christoph Wahler. Er war mit Carjatan S v. 
Clearway-Galant Vert xx (Carl-Friedrich Söhr-
mann, Groß Buchwald) nach dem Ausfall von 
Andreas Ostholts Corvette in das deutsche 
Kontingent gerückt. Der Schimmel, sicherlich 
eines der bewegungsstärksten Pferde im Star-
terfeld und schon mit Noten im 20er-Bereich 
belohnt, hatte im Stadion mit seinem Nerven-
kostüm zu kämpfen, sodass nach der Dressur 
33,8 Punkte zu Buche standen. Punktgenau, 
in 10.10 Minuten, kamen sie ins Ziel der Ge-
ländestrecke. „Ich konnte ihn die ganze Stre-
cke gleichmäßig durchreiten“, strahlte Chris-

oben  |  Strahlen-
de Gesichter auf 
der Ehrenrunde: 

das goldene Team 
Deutschland

toph Wahler nach seinem Ritt, „er sprang 
einfach überall gut.“ Nach einem Abwurf im 
Springen hieß es am Ende Platz 20 für das 
junge Paar. Auch Jörg Kurbel mit Josera’s Ent-
ain You v. Embassy und Felix Etzel mit Bandit 
v. Betel xx – beide Hannoveraner Pferde – be-
endeten den Geländekurs ohne Hindernis-
fehler. Sie landeten auf den Rängen 21 und 
29.Und dann war da noch das schwedische 
Team, das hinter den Titelverteidigern aus 
Großbritannien die Bronzemedaille gewann 
und sich – was fast noch wichtiger war – die 
Olympiaqualifikation für Tokio sicherte. Die 
Schweden hatten nach dem Gelände noch auf 
dem fünften Platz gelegen, profitierten von 
den Springfehlern der Konkurrenz aus Frank-
reich und Italien. Zur Teammedaille trugen 
Louise Romeike und Waikiki v. Quinar-Cas-
sini I (Hans Thomsen, Hörup) maßgeblich bei. 
Sie hatten das große Pech, nach Michael Jung 
und Chipmunk ins Dressurviereck zu müssen. 
Der nicht enden wollende Jubel nach der Spit-
zen-Vorstellung des deutschen Paares war so 
gar nichts für die Schimmelstute, und Louise 
Romeike hatte Mühe, ihre Spannung unter 
Kontrolle zu halten. 31,9 Punkte waren nicht 
das, was sich die Schwedin erhofft hatte, denn 
in der Regel kommt die Schimmelstute mit 
einem Ergebnis unter 30 Punkten aus dem 
Viereck. „Es ist ja toll, wenn die Zuschauer 
sich so freuen“, meinte Louise Romeike, 
„wenn sie nur geklatscht hätten, wäre es wohl 
gegangen.“ Nach einer tollen Geländerunde 
konnte sie sich wieder freuen: „Bettina Hoy 
hat mir gesagt, dass ich für diesen Ritt einen 
Stilpreis verdient hätte“. Was will man mehr? 
Nach einer Nullrunde im Springen hieß es 
Platz zwölf für Louise Romeike mit Waikiki. 
Damit hat die sympathische Reiterin aus Nüb-
bel zwei Pferde für die Olympischen Spiele 
qualifiziert. Neben Waikiki auch Wieloch’s 
Utah Sun v. Limbus-Cor de la Bryère, die, 
ebenso wie Waikiki, aus der Zucht und dem 
Besitz von Hans Thomsen stammt.

D O N ATA V O N P R E U S S E N

links  |  Wenn nur die 
Startbox nicht gewesen 
wäre: Auch im Gelände 
lieferten Kai Rüder und 
Colani Sunrise ab.

links  |  Eine Gelände-
runde vom Feinsten 
zelebrierten in Luhmüh-
len Louise Romeike und  
Waikiki.Fo
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unten  |  Da hatte Kai Rüder 
allen Grund zu strahlen. 25,8 
Punkte mit Colani Sunrise im 
Dressurviereck bedeuteten vor 
dem Gelände Platz vier.

oben  |  Sandra Auffarths 
Zusammenarbeit mit dem 
Bundestrainer der Dressur-
reiter, Jonny Hilberath, der 
in Luhmühlen alle Tage mit 
viel Enthusiasmus vor Ort 
war, hat Früchte getragen. Sie 
wurde mit Viamant du Matz 
Elfte und war beste deutsche 
Einzelreiterin.

rechts  |  Für Schweden 
unter Einzelreiterin Ebba 

Adnervik war Chippieh  am 
Start und belegte Platz 23. 
Der inzwischen 17-jährige 

Carnaby-Caretino-Sohn aus 
der Zucht von Dr. Stefanie 
Kinscher, Norderstedt, war 

bereits bei den Olympischen 
Spielen in London für Japan 
unter Keinki Sato unterwegs 

gewesen.

oben  |  Ein gelungenes 
Championatsdebüt für 
Christoph Wahler und 
Carjatan S.

oben  |  Drei, die sich bestens 
verstehen: Bundestrainer Hans 
Melzer (l.) mit Marcus Döhring, der 
die Vielseitigkeitsreiter im Sprin-
gen betreut, und Dressurtrainer 
Jürgen Koschel

unten  |  Mit gespitzten 
Ohren auf dem Weg zur 

Titelverteidigung:  
IngridKlimke und SAP 

Hale Bob OLD

rechts  |  Quality mal 
Landor S, beides Hengste 

aus dem Hause Sosath, 
ist die Abstammung von 

DSP Quintana P (Brand.), 
die unter Anna-Kathari-

na Vogel in der absolut 
schnellsten Zeit ins Ge-

ländeziel kam und Platz 
14 belegte.
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