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und dann kann es losgehen.“ Wir merken 
sofort: Hier stimmt die Chemie, wir fühlen 
uns wohl.

Der Radesforder Hof im Besitz der Familie 
Meerpahl zählt zu den besonderen Schätzen 
unter den Reitanlagen Schleswig-Holsteins: 
85 lichtdurchflutete große Boxen, ein Spring- 
und ein Dressurplatz, Spring- und Dressur-
halle, Laufband, Longierhalle, Führanlagen, 
Solarium, direkt angrenzende Koppeln, die 
täglichen Weidegang sicherstellen. Hier lässt 
es sich leben – als Mensch und Reiter, als 
Pferd erst recht. Christian Hess hatte das 

Juwel noch in seiner Zeit als Vermarktungs-
leiter beim Holsteiner Verband entdeckt und 
ist vor sechs Jahren, als er sich selbstständig 
machte, um sich mehr auf den Sport zu kon-
zentrieren, eingezogen.

Echte Freunde
Dirk Schrade und Christian Hess sind seit 
Jahrzehnten eng befreundet und haben sich 
in Warendorf kennengelernt. Christian Hess, 
Sohn von Christoph Hess, der über 40 Jahre 
bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) tätig war, davon 18 Jahre als Leiter des 
Bundesleistungszentrums des deutschen 
Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR)  und 
heute als FN-Ausbildungsbotschafter welt-
weit sein Wissen weitergibt, sammelte ge-
rade Erfolge als Ponyreiter im Parcours. Dirk 
Schrade, gebürtiger Schwabe und von einem 
Freund zum Reitsport gebracht, absolvierte 
seinen Grundwehrdienst bei der Sportschu-
le der Bundeswehr in Warendorf und später 
seine Bereiterlehre am DOKR, ebenso wie 
Christian Hess. „Wir haben uns von Anfang 
an top verstanden, und auch wenn wir spä-
ter weit voneinander entfernt waren, waren 
wir uns emotional immer sehr nah“, be-
schreibt Dirk Schrade ihr Miteinander. Und 
Christian Hess fügt hinzu: „In unserer ge-
meinsamen Zeit in Warendorf ist unsere 
Freundschaft gereift, bei unseren weiteren 
beruflichen Stationen haben wir uns immer 
ausgetauscht und abgestimmt und waren 
gegenseitig unsere wichtigsten Berater.“ 

Den Wunsch, gemeinsam eine Anlage zu 
betreiben, gab es lange. Denn die Disziplinen, 
in denen sie Erfolge sammeln, mögen unter-
schiedlich sein, ihre Ausbildungsphilosophie 
ist dieselbe: „Nachhaltigkeit und Perspekti-
ve sind uns am wichtigsten. Die Pferde sol-
len behutsam ausgebildet werden und Spaß 
haben. Wir sind keine Siegertypen, die den 
schnellen Erfolg wollen, sondern dass sich 
die Pferde über lange Zeit auf hohem Niveau 
bewähren und dabei gesund und zufrieden 
sind“, erklären die beiden Top-Athleten uni-
sono. Im vergangenen Jahr war es dann so-
weit: „Ich wusste, dass ich Christian nicht 
aus Schleswig-Holstein wegbekomme. Ich 
wollte mich räumlich verändern und kann-
te aus meinen zahlreichen Besuchen die An-
lage hier. Wir haben mit Familie Meerpahl 
gesprochen, die von unserem Plan, zusam-
menzuarbeiten, sofort begeistert war und 
uns heute immer den Rücken freihält und 
unterstützt. Bessere Bedingungen als wir 
jetzt haben, gibt es kaum“, so Schrade, der 

im November 2017 mit seinen Pferden, An-
gestellten und Lebensgefährtin Johanna von 
Fircks aus Westfalen nach Schleswig-Hol-
stein gezogen ist. 

Gemeinsame Projekte
Ein normaler Arbeitstag in Heidmühlen be-
ginnt früh: Bereits um sieben Uhr sitzen die 
beiden Profis zum ersten Mal auf dem Pferd. 
„Das alles hier könnte nicht so gut funktio-
nieren, wenn Dirk und ich nicht in so vielen 
Dingen dieselbe Einstellung hätten“, erklärt 
Christian Hess und ergänzt: „Dass wir uns 
im Training unterstützen, ist selbstver-
ständlich.“ Dirk Schrade weiß dabei um die 
Pluspunkte: „Christian ist im Training mit 
den Pferden am Sprung viel korrekter als ich, 
ich im Gegenzug achte in der Dressur mehr 
auf Feinheiten. Das bedingen unsere beiden 
unterschiedlichen Disziplinen, was uns aber 
in der Ausbildung der Pferde sehr zugute-
kommt. Letztlich sind es oft Kleinigkeiten, 
die aber den Erfolg ausmachen.“ Und so habe 
der eine immer ein Auge auf die Arbeit des 
anderen, Pferde würden im Training immer 
mal getauscht und man begegne sich dabei 
stets auf Augenhöhe. „Es gibt wohl kaum 
eine Runde von mir auf Turnieren, die Dirk 
nicht gesehen hat, umgekehrt ist es genau-
so“, sagt  Christian Hess. „Das ist ein Vorteil, 
dass wir so dicht am Leben des anderen dran 
sind.“ Für Dirk Schrade besonders wichtig: 
„Weil wir uns so gut verstehen, kann man 
mit der Kritik des anderen gut umgehen. 
Christian kennt mich und meine Pferde und 
ich schätze ihn sehr, deshalb geben mir im 
Zweifel seine Ratschläge Sicherheit.“ 

Auch geschäftlich sind Dirk Schrade und 
Christian Hess mittlerweile eng verbunden. 
Ihr weiteres Standbein: Ankauf, Ausbildung 
und Verkauf von Spring- und Vielseitigkeits-
pferden. Schon einige vielversprechende Fo

to
s: 

St
ef

an
 S

tu
hr

Freunde 
fürs Leben

Dirk Schrade (li.) und 
Christian Hess - in der 

Mitte der Holsteiner 
Hengst Claron CR

oben |  Noch hält Christian Hess „die Zügel von 
 Claron CR in der Hand“ - Dirk Schrade hätte ihn 
gerne in seinem Beritt.

▲

Fröhliches Schwalbengezwitscher, ein 
deutsch-englisches Stimmenwirrwarr, 
ein bellender kleiner Hund, Pop-Musik 

aus dem Radio und Heu-kauende, zufrie-
dene Pferde – die Geräuschkulisse in einer 
der Stallgassen von Christian Hess und Dirk 
Schrade. Hier wird ein Pferd gesattelt, da 
abgetrenst – die Pfleger, Helfer, Schüler und 
Working-Students sind ganz in ihrem Ele-
ment und mittendrin Christian Hess, der 
gerade noch in ein Gespräch am Handy ver-
tieft ist, aber sofort strahlend auf uns zu eilt, 
als er uns erblickt. „Ich rufe schnell Dirk an 

Sie sind beste Freunde, Geschäftspartner, Kumpels und engste 
Vertraute: CHRISTIAN HESS UND DIRK SCHRADE. Und jetzt sind 
die Zwei – der eine Spezialist im Parcours, der andere Experte 
im Busch – auch beruflich miteinander verbunden und arbeiten 
zusammen auf dem Radesforder Hof in Heidmühlen. Grund 
genug für die Redaktion von PFERD+SPORT, die beiden sympa-
thischen Reiter zu besuchen und mit ihnen über ihre Freund-
schaft, Ausbildungsphilosophien und Ziele zu sprechen.



vierbeinige Athleten sind in ihrem gemein-
samen Besitz. „Ob Springen oder Vielseitig-
keit – im Grunde suchen wir dasselbe Pferd, 
das sich im Top-Sport behaupten kann. Zu-
nächst einmal muss es über eine gewisse 
Grundqualität verfügen und gesund sein. Für 
die Ausbildung sorgen wir“, beschreibt 
Christian Hess das gemeinsame Konzept. 
Und so sei es auch schon vorgekommen, dass 
ein für die Vielseitigkeit vorgesehener 
Youngster später als Springpferd vermarktet 
wurde. „Uns beiden macht das Finden von 
Talenten, die Ausbildung und die Vermark-
tung viel Spaß. Das würden wir gerne noch 
etwas ausbauen“, sagt Dirk Schrade über die 
neue Perspektive. Aber zunächst einmal steht 
der Sport im Fokus: Dirk Schrade möchte 
sich einen Startplatz im Team für die Euro-
pameisterschaften in Frankreich sichern und 
wieder in den Championatskader aufgenom-
men werden. Christian Hess will sich mit 
seinen neuen jungen Pferden international 
auf Drei- bis Fünf-Sterne-Turnieren be-
haupten. Wir drücken den beiden sympathi-
schen Sportlern für all ihre Vorhaben die 
Daumen. JULIA HANSEN,  JOHANNA WILKE
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oben |  Der Besitzer des Radesforder Hofes, 
Klaus-Peter Meerpahl, sorgt nicht nur für optimale 
Bedingungen für die beiden Reiter, sondern fiebert 
auch bei allen Turnieren und Championaten mit. 

oben |  „Es sind die Kleinigkeiten, die man 
vom Boden aus sieht, die aber den Erfolg im 
Training ausmachen“, so Dirk Schrade über 
die tägliche gemeinsame Arbeit.

unten |  Working-Students, 
Schüler und Kunden finden 
auf dem Radesforder Hof eine 
hervorragende Trainingsstätte 
auf Zeit.

unten |  Dirk Schrade und Christian Hess 
vertreten beide die Philosophie, dass eine 
nachhaltige Ausbildung der Pferde oberste 
Priorität haben sollte. „Nur so gelangen 
gesunde Pferde in den Top-Sport.“

links |  Pferden 
in der Ausbildung 
Sicherheit und Ver-
trauen zu geben, 
steht für beide Rei-
ter an erster Stelle.

links |  Endlich 
in Schleswig- 
Holstein vereint: 
Die Pferde-Statue 
gab es beim Einzug 
für Dirk Schrade 
als Willkommens- 
Geschenk.
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oben |  Foto-Shooting geschafft!

oben |  Erst das Training, dann die Analyse - hier 
Christian Hess in der Arbeit mit der Holsteiner Stute 
Dacona v. Connor, die beiden gehört. 

links |   
Der Radesforder 
Hof: Hier schlagen 
Reiter- und 
Pferde herzen 
höher.Fo
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t Steckbrief  
Christian Hess  
Geburtstag: 20.6.1980 
 

Reiterliche Anfänge: Christian Hess entstammt einer Reiterfamilie, hat aber zunächst als 
Kind mit Judo begonnen. Mit elf Jahren saß er das erste Mal im Sattel, zunächst in der Vielseitigkeit 
(Deutsche Meisterschaften), später war er als Ponyreiter bis zu Deutschen Meisterschaften erfolg-
reich und avancierte zum Team-Europameister.  
 
Ausbildung: Er absolvierte seine Bereiterlehre beim DOKR in Warendorf, es folgten berufliche 
Stationen bei Paul Schockemöhle in Mühlen und bei Otto Becker in Sendenhorst. Der Pferdewirt-
schaftsmeister war vier Jahre als Vermarktungsleiter des Holsteiner Verbandes tätig und machte 
sich 2012 selbstständig. 
 
Größte Erfolge: „Zu meinen größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei den Deutschen 
Meisterschaften 2017, die Teilnahme an Nationenpreisen und der Start in Aachen.“ 
 
Ein besonderes Pferd war: „Es gibt viele besondere Pferde für mich. Ich habe einfach Spaß 
daran, junge Pferde in den Sport zu bringen. Qienna habe ich im Stall, seit sie dreijährig ist, ich 
habe sie selber ausgebildet und nun haben wir erst vor wenigen Wochen ein Weltcup-Springen 
gewonnen. Das sind immer besondere Momente.“ 
 
Emotionalstes Erlebnis in der bisherigen Karriere: „Die Deutsche Meisterschaft im 
vergangenen Jahr war schon etwas Besonderes. Am letzten Tag ist extra Dirk noch angereist, um 
mich zu unterstützen. Dieser Erfolg ist als Teamleistung zu sehen und alle haben sich genauso ge-
freut wie ich. Ein weiteres Highlight war der Start in Aachen.“ 
 
Am meisten schätze ich an Dirk Schrade: „Seine Gradlinigkeit, seine Ehrlichkeit, seine 
Faszination für Pferde und den Sport und die Tatsache, dass wir beide 24 Stunden am Tag für den 
Sport und unseren Betrieb leben.“ 

Steckbrief  
Dirk Schrade  
Geburtstag: 29.6.1978 
 

Reiterliche Anfänge: Mit sieben Jahren auf dem Pferd  
eines Freundes, der ihm Longenstunden gab, sein erstes  
eigenes Pferd bekam er mit 17 Jahren. 
 
Ausbildung: Zunächst absolvierte er eine Lehre als Bankkaufmann: „Mein Vater wollte,  
dass ich etwas ordentliches lerne, damit ich mir die Pferde als Hobby leisten kann“, nach 
dieser Ausbildung schloss er eine Bereiterlehre beim DOKR und  den Pferdewirt-
schaftsmeister an.  
 
Größte Erfolge: Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen 2012 in London, 
der Vier-Sterne-Sieg mit King Artus in Pau 2009 
 
Ein besonderes Pferd war: „Hop and Skip. Ich hatte das Glück, schon 
viele besondere Pferde reiten zu dürfen, aber er war einfach so speziell, 
andere hätten bei seinem Anblick die Hände über dem Kopf zu-
sammengeschlagen, aber er hatte die richtige Einstellung für ganz 
große Aufgaben.“ 
 
Emotionalstes Erlebnis in der bisherigen Karriere: 
„Ein sehr emotionales, aber negatives Erlebnis hatte ich bei den 
Weltmeisterschaften 2014 in Caen. Mein Hop and Skip war ein Pferd, 
das immer alles gegeben hat und ich sehe die Vielseitigkeit als 
ganzheitlichen Sport, bei dem auch die Tiere Spaß haben. Doch am 
Gelände-Tag dieser WM merkte ich von Sprung eins an, dass er nicht 
gut aus dem Boden kam und er tat mir irgendwann nur noch leid, ein 
sehr belastender Moment für mich.“ (Anm. d. Red.: Die deutsche Equipe 
um Dirk Schrade holte dennoch Mannschaftsgold) 
 
Am meisten schätze Ich an Christian Hess: „Seine Ehrlichkeit, 
seinen Fleiß und die Tatsache, dass wir beide für das Pferd als Partner leben.“ 

Christian Hess: „Ich bin dem Holsteiner Verband sehr ver-
bunden und schätze die Pferde sehr. 98 Prozent meiner Pfer-de sind Holsteiner.“

Dirk Schrade: „Wenn man jemanden hat, mit dem man sich abstimmen und 
austauschen kann, reicht das allein 
schon, um ein bes-seres Ergebnis zu 
 erzielen.“
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