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2017 hat Vielseitigkeits-
reiterin Hanna Knüp-
pel mit ihrem Holstei-

ner Carismo nicht nur die Deutschen 
Meisterschaften in Kreuth gewonnen, 
sondern galoppierte auch zum Einzel- 
und Mannschaftsgold bei den Europa-
meisterschaften im irischen Millstreet. 
Diese Triumphe sorgten für große An-
erkennung bei Kollegen und Trainern 
– und für eine ganz besondere Auszeich-
nung: Hanna Knüppel wurde mit großer 
Mehrheit zur Sportlerin des Jahres in 
Schleswig-Holstein 2017 gewählt. 
PFERD+SPORT hat die Athletin zuhause 
in Kisdorf besucht.

Mehr als 10.000 Stimmen wurden zur 
Sportler-Wahl des Jahres 2017 auf www.ndr/
sh abgegeben. Abgestimmt wurde in den Ka-
tegorien „Damen“, „Herren“ und „Teams“. 
Und bei den „Damen“ entschieden sich satte 
24,15 Prozent der User für Hanna Knüppel, die 
damit das Voting überlegen für sich entschied 
und Ruderin Frieda Hämmerling (19,40 Pro-
zent) hinter sich ließ. Gerechnet hatte die stets 
lächelnde Reiterin mit dieser Auszeichnung 
nicht und war gemeinsam mit Freund Marius 
Schläpfer ganz entspannt zur Preisverleihung 
des Landessportverbandes ins Kieler Schloss 
gefahren: „Wir haben im Auto noch Scherze 
gemacht, uns auf gutes Essen und – weil wir 
beide Handball-Fans sind – auf die Jungs 
vom THW Kiel gefreut“, so die 20-Jährige. 
Als Moderator Gerhard Delling dann ihren 
Namen als Siegerin verkündet hatte, sei sie 
kurz in einen Schockmoment verfallen. „Mein 
Freund raunte mir zu, dass es jetzt an der Zeit 
sei, auf die Bühne zu gehen“, beschrieb die 
geehrte Sportlerin ihre ersten Gefühle. „Zum 

Glück lief ein kurzer Video-Trailer, sodass ich 
mich etwas sammeln konnte. Im Nachhinein 
war das sicherlich einer der emotionalsten 
Momente in meiner Karriere und der Preis 
macht mich sehr stolz.“ 

Hanna Knüppel entstammt einer Hand-
ballfamilie, für sie gehörten Pferde und 
Ponys jedoch immer zum Leben dazu. Ihre 
Oma betreibt einen kleinen Pensionsstall in 
Kisdorf und Knüppels haben seit 2002 ihr 
Wohnhaus auf dem Gelände der Reitanlage. 

Nach ersten Erfahrungen mit Shetland-Ponys 
startete die junge Hanna mit dem Haflin-
ger-Isländer-Mix Benny turniersportliche 
Versuche im Sattel, die mit dem Deutschen 
Reitpony Carpe Diem kurz darauf auf A- und 
L-Niveau in Springen und Dressur durchaus 
Formen annahmen. 2011 entdeckte sie ihr 
heutiges Erfolgspferd, den damals sieben-
jährigen Carismo. Für das junge Paar ging es 
als erstes zu einem Lehrgang zum einstigen 
Landestrainer Detlef Peper, der im Nachbar-
ort eine Vielseitigkeits-Trainingseinheit gab. 
Der Experte erkannte sofort das Potenzial der 
Zwei und erteilte den Rat, in der vielseitigen 
Disziplin weiterzuarbeiten. „Eigentlich gab 
dieser Lehrgang den Ausschlag dafür, dass 
ich Vielseitigkeitsreiterin geworden bin“, 
fasst Hanna Knüppel zusammen. „Ich hatte 
Spaß im Gelände und als sich Erfolge ein-
stellten, wurde ich ehrgeiziger und wollte 
besser werden.“

Und eben jene kamen schnell: 2012 star-
teten die beiden beim Bundesnachwuchs-
championat, sammelten 2013 bereits erste 

Erfahrungen bei der DJM in Bad Harzburg, 
gewannen 2014 bei der EM in Großbritan-
nien Team-Silber, 2015 bei der EM in Polen 
Mannschaftsgold- und Einzelbronze und 
2016 in Italien ebenfalls Team-Silber. Das 
Doppelgold aus Irland vor wenigen Monaten 
war die vorläufige Krönung ihrer bisherigen 
Karriere. Eine ebenso erfolgreiche Laufbahn 
hätte sie auch im Handball einschlagen kön-
nen – sie spielte mit ihrer Mannschaft in 
der dritten Bundesliga. Aber: „Mit 15 Jahren 
wurde der Spagat aus Handball und Reitsport 
zu schwierig und ich habe mich für das Reiten 
entschieden“, erzählte Hanna Knüppel, „zum 
einen spielt meine ganze Familie Handball 
und ich wollte etwas für mich alleine haben. 
Zum anderen hat mir mein Bauchgefühl ge-
sagt, dass ich zu den Pferden gehöre.“ Mut-
ter, Tante und Oma haben die Entscheidung 
sofort verstehen können, Vater Olaf tat sich 
zunächst schwer. „Er war Laie im Reitsport 
und empfand ihn als gefährlich. Aber schon 
nach kurzer Zeit hat er sich über zehn Bü-
cher gekauft, um sich in die Materie einzule-

sen. Das hat mich stolz gemacht und sehr 
gerührt“, schwärmte die Tochter über ihren 
Papa. Heute ist die ganze Familie dabei, wenn 
es um wichtige Turniere geht und unterstützt 
Hanna nach Kräften. Mutter Maren ist stolz 
auf ihre Tochter: „Sie ist sehr zielstrebig und 
fokussiert. Sie hatte von klein auf ein Ziel 
vor Augen und um es zu erreichen, auf viel 
verzichtet.“ 

Nach dem Abi 2016 bekam Hanna Knüppel 
das Angebot, eine Ausbildung zur Pferdewirtin 
beim Bundesleistungszentrum in Warendorf 
zu machen und nahm diese Offerte gerne an. 
Sechs Azubis sind sie aktuell, jeder trainiert 
seine eigenen Pferde. Bei Hanna sind es fünf. 
Der Tag beginnt um 6.30 Uhr mit dem Füt-
tern und endet selten vor 18 Uhr. „Ich fühle 
mich beim DOKR unheimlich wohl: Es ist ein 
Paradies für Reiter. Und wir sind nie allein, 
sondern immer von Profis wie Julia Krajewski, 
Fritz Lutter, Marcus Döring oder Sebastian 
Heinze umgeben, die alle auf unsere Arbeit 
schauen und uns nach Kräften unterstützen.“ 
Im Training sei es ihr am wichtigsten, die 

Arbeit abwechslungsreich zu gestalten. „Die 
Pferde sollen den Spaß behalten, sonst rufen 
sie nicht Bestleistungen ab, wenn es darauf 
ankommt.“ Carismo liegt Hanna Knüppel 
besonders am Herzen: „Wir hätten nie ge-
dacht, dass er sich mal so toll entwickelt. Er 
ist souverän, macht nie was falsch und hat 
immer gute Laune.“ Mit Nachwuchspferd 
Calesco, der 2017 auf Zwei-Sterne-Niveau 
Fuß gefasst hat, will sie nun ebenfalls rich-
tig durchstarten. „Im Vergleich ist er jedoch 
das genaue Gegenteil: Ein frecher Junge, der 
auf der Koppel nur Flausen im Kopf hat und 
Blödsinn macht. In der Arbeit ist er aber stets 
bei mir.“ 

Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ist 
angekommen in ihrer Wahl-Heimat NRW. 
„Am Anfang hatte ich oft Heimweh, aber 
jetzt fühle ich mich wohl und habe einen 
großen Freundeskreis.“ Die Aufnahme in die 
Perspektivgruppe steht kurz bevor, im Nach-
barort Everswinkel spielt sie zum Ausgleich 
Handball – „Ich brauche eine Abwechslung 
zum Pferdesport“ – und hat dort ihren Freund 
kennengelernt. Im Sommer ist sie mit ihrer 
Ausbildung fertig und wird Kommunikati-
onswissenschaften in Münster studieren. Und 
ihre Ziele für 2018 stehen auch schon fest: 
„Ich möchte meine Leistungen auf Drei-Ster-
ne-Niveau festigen und mit Calesco bei der 
EM teilnehmen.“ Man wird also auch in die-
sem Jahr einiges von Hanna Knüppel hören 
– wahrscheinlich viel Gutes! Wir drücken die 
Daumen.  JULIA HANSEN

Steckbrief – Hanna Knüppel
Geboren:  17. Februar 1997
Sternzeichen: Wassermann
Familie:   Mutter Maren (48), Vater Olaf (52), 

Geschwister: Lea (18), Mattis (13)
Wichtigste 
Erfolge:   Einzel- und Mannschaftsgold bei 

der Europameisterschaft in  
Millstreet 2017, Sportlerin des 
Jahres 2017 in Schleswig-Holstein

Pferde:   Carismo, 14-jähriger Holsteiner 
Wallach v. Con Air-Exkurs  
(Volker Thedens, Hemmingstedt)

  Calesco, neunjähriger 
Hannoveraner Wallach v. 
Canstakko-Amoroso

Beruf:   Auszubildende als Pferdewirtin 
beim DOKR-Bundesleistungs-
zentrum in Warendorf

Lieblingsessen: Schokolade
Lieblingsmusik:  bunter Mix
Hobbys:  Handball
Lieblingsturnier:   Sweden international Horse Show 

in Stockholm
Vorbild:  Julia Krajewski
Trainer:   Detlef Peper, Frank Ostholt (Leiter 

DOKR-Bundesleistungszentrum), 
Sebastian Heinze (Dressur), 
Marcus Döring (Springen)
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Jung, 
sympathisch, 
erfolgreich
SPORTLERIN DES JAHRES IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2017

oben |  We are family: Mattis, Olaf, Lea, Maren  
und Hanna Knüppel (v.l.)

oben |  Hanna Knüppel und ihr Freund Marius 
Schläpfer - zwei Handball-Fans.Fo
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Drei, die sich verstehen, 
drei, die erfolgreich sind: 
Hanna Knüppel mit 
 Calesco (l.) und Carismo

Hanna Knüppel    


