
▲

PFERD+SPORT JubiläumJubiläum PFERD+SPORT

Pferd+Sport  05 | 17 Pferd+Sport  05 | 17

1110

Donata von Preußen lässt die 25 Jahre, die sie PFERD+SPORT begleitet hat, Revue passieren.

30 Jahre PFERD+SPORT im 
RathmannVerlag, das ist das 
Jubiläum, das es in diesem 

Jahr zu feiern gilt. Seit nunmehr 25 Jah-
ren begleite ich zunächst als Nachfolge-
rin der Redaktionsleiter Horst Wisser und 
Birgit Nöh dieses Magazin, die vergange-
nen beiden Jahre als Verantwortliche für 
den Holsteiner Teil. Sollten Sie noch alte 
Ausgaben von PFERD+SPORT besitzen, so 
werden Sie feststellen, dass sich „unser“ 
Magazin von Jahr zu Jahr weiterentwickelt 
hat. Das ist sicherlich auch ein Verdienst 
unseres Grafikers Stefan Stuhr, der mit 
immer neuen Ideen das Layout des Heftes, 
das nicht nur bundesweit, sondern auch 
im Ausland Anerkennung findet, so positiv 
beeinflusst hat. Ich bin gebeten worden, die 
vielen Jahre noch einmal Revue passieren 
zu lassen. Welche Ereignisse haben mich 
besonders bewegt? Was wird mir für immer 
in Erinnerung bleiben? Da bleibt die Frage, 
wo fange ich an, wo höre ich auf? Dank 
der Umzugsfreude des Rathmann Verla-
ges haben wir im Laufe der vergangenen 
25 Jahre in sieben verschiedenen Büros in 
Kiel und Neumünster unsere Redaktions-

konferenzen abgehalten. Highlight war 
natürlich, vor allem für uns Auswärtige, 
der traumhaft direkt an der Kieler Förde 
gelegene Sell-Speicher, auch wenn es dort 
das ein oder andere Parkproblem gegeben 
hatte. Das Redaktionsteam, das etliche Jahre 
von Jessica Bunjes unterstützt wurde, blieb 
in diesem Vierteljahrhundert mehr oder 
weniger unverändert: Dr. Elisabeth Jensen 
(Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/
Hamburg) und Kai Haase vom Landesver-
band Hamburg sind am längsten dabei. Der 
Zuchtleiter des Holsteiner Verbandes, Dr. 
Thomas Nissen, der das Heft von Anfang 
an mit besonderem Engagement begleitet, 
wird inzwischen aufgrund seiner vielen 
Termine des öfteren von seiner Mitar-
beiterin Dr. Stefanie Bergmann vertreten. 
Auch beim Pferdesportverband hat es ei-
nen Wechsel gegeben: Matthias Karstens 
folgte Dieter Stut als Geschäftsführer des 
Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein 
(PSH) und nimmt seit sieben Jahren regel-
mäßig an den Redaktionskonferenzen teil. 
Die ersten Jahre hat Peter Rathmann uns 
bei unseren Sitzungen begleitet und dem 
Heft großen redaktionellen Input gegeben. 

Das gleiche gilt für seinen Sohn Philip, der 
viel im Land herum kommt und hört, was 
unsere Leser bewegt.  Wie sehr sich „die 
Rathmänner“ mit dem Pferdesport und der 
Zucht in Holstein verbunden fühlen, stellt 
die Gründung der „Holsteiner Masters“ im 
Jahr 2004, eine Vereinigung von Freun-
den und Liebhabern des Pferdesports und 
Pferdezucht in Schleswig-Holstein, unter 
Beweis. Diese Idee wird heute von Claudia 
Fuhs und Stephan Johannsen weitergeführt. 
Es sollen aber auch die Personen nicht un-
erwähnt bleiben, die im Hintergrund für 
PFERD+SPORT tätig sind. Doris Wiemann 
aus der Geschäftsstelle des PSH in Bad Se-
geberg zum Beispiel, die ich ständig mit der 
Bitte um Telefonnummern nerven musste, 
Götz Hartmann vom Holsteiner Verband in 
Kiel, der klaglos meine Bitten nach Züchtern 
einzelner Pferde erfüllte bzw. noch erfüllt, 
oder Simone Fiebelkorn vom PSB, die alles 
über die Ponys wusste. Britta Bando vom 
Landesverband Hamburg, die bekanntlich 
bis Grand Prix richtet, hatte für meine dres-
surspezifischen Fragen immer ein offenes 
Ohr. Und last but not least war da noch 
der ehemalige Landestrainer Detlef Peper, 

mit dem ich über die Jugendarbeit und den 
Vielseitigkeitssport immer vertrauensvoll 
sprechen konnte.

Von Kindesbeinen an, bin ich an Zucht 
und Sport interessiert. Erst waren es die 

Vollblüter, dann die Trakehner und dann 
kamen mit PFERD+SPORT die Holsteiner. 
Ich habe die Pferde und deren Züchter,  die 
gar nicht so dickschädelig sind, wie sie oft 
dar gestellt werden, im Laufe der vergan-
genen Jahrzehnte mehr als schätzen ge-
lernt. Unvergessen werden für mich die 
Auktionen und Hengstvorführungen in der 
(alten) Elmshorner Reithalle bleiben. Von 
den Geschichten, den Döntjes, die damals 
im sogenannten „Kabuff“ von Fritz Thie-
demann und Richard Eggers erzählt wur-
den, werde ich nicht nur ein Leben lang 
zehren. Sie haben mir die Geschichte und 
das Verständnis für das Holsteiner Pferd 
sehr viel näher gebracht. Zu den Personen, 
mit denen ich mich immer gerne unter-
halten habe, zählten auch die Holsteiner 
Urgesteine Henri Fischer und Ernst-Otto 
Lill. Sie sind alle inzwischen leider verstor-
ben. Unvergessen sind auch die legendären 
Schauabende in Neumünster mit Olympia-
siegern und Weltmeistern, deren Erscheinen 
in der Holstenhalle nicht nur bei mir das 
gewisse Gänsehautfeeling ausgelöst hat. 
Weitere „Gänsehautmomente“ waren die 
von Norbert Boley organisierte Feier zum 

30. Geburtstag von Cor de la Bryère, zu der 
unter anderem etliche seiner Söhne in der 
Elmshorner Reithalle aufmarschiert waren, 
und die Enthüllung der Landgraf I-Statue 
in Elmshorn durch Gräfin Kielmannsegg, 
der Frau des ehemaligen ersten Vorsitzen-
den des Holsteiner Verbandes, Friedrich-
Christian Graf Kielmannsegg. Nicht minder 
feierlich und für den Holsteiner Verband 
ungemein wichtig, waren die Einweihung 
des neuen Hengststalles und der Fritz-
Thiedemann-Halle, in der nun Turniere, 
Hengstvorführungen und Auktionen statt-
finden. Das alles fand in der Amtszeit von 
Breido Graf zu Rantzau statt, der die Ge-
schicke des Holsteiner Verbandes mehr als 
20 Jahre - von 1986 bis 2007 - geleitet hat. 
Bei seinen Nachfolgern Jan Lüneburg und 
Thies Beuck, unter deren Ägide die Struk-
turreform des Holsteiner Verbandes in Kraft 
gesetzt wurde, wusste er sein Amt in besten 
Händen.

Ein Jubiläum gab es auch beim Pferde-
sportverband, der 1998 sein 50-jähriges Be-
stehen mit einer stilvollen Feier, wo könnte 
es anders sein, auf dem Landesturnierplatz 
in Bad Segeberg beging. Apropos Landes-
turnierplatz: Für mich ist er – auch nach 
seiner Umgestaltung - immer noch einer 
der schönsten Turnierplätze Deutschlands. 
Unerreicht ist die liebevolle Verpflegung 
der Helfer bei Veranstaltungen durch Antje 
Stut und ihre rührigen Damen. Die selbst-
gebackenen Kuchen sind immer eine kurze 
Stippvisite unter der Tribüne wert... Und 
wo gibt es das heute noch, dass sich mehr 
als 30 Reitabteilungen auf dem Turnier-
platz versammeln. Ein Bild, das jedes Jahr 
wieder unter die Haut geht. Bad Segeberg 
kann auch international: 2010 fanden die 
Junioren-Europameisterschaften in der 
Vielseitigkeit statt, und wer Dieter Stut 
kennt, der weiß, dass sie bis ins kleinste 
Detail mit viel Herz durchorganisiert waren. 
Noch heute erinnern sich viele – ob Reiter, 
Funktionäre oder Zuschauer – an diese tolle 
Veranstaltung.

Was ist sonst noch passiert, in den ver-
gangenen 25 Jahren? Wir haben strahlende 
Siegerhengste und Rekordpreise bei den 
Holsteiner Auktionen in Neumünster erlebt 
– der spätere dreifache Derbysieger Collin 
v. Contender kostete 380.000 Mark, Pro-
fessor Dr. Bernd Heicke erhielt für 600.000 
Euro den Zuschlag für den Reservesieger 
Cascadello I. Dessen Vater Casall ist unter 
dem in Breitenburg ansässigen Rolf-Göran 
Bengtsson zu einem der gewinnreichsten 
Springpferde weltweit avanciert. Im Al-

ter von 18 Jahren wird der Caretino-Sohn, 
dem auch in der Zucht größte Bedeutung 
zukommt, nun in wenigen Wochen in 
den sportlichen Ruhestand geschickt. Die 
Holsteiner „Gewächse“ Janne Friederike 
Meyer-Zimmermann, Sören von Rönne und 
Carsten-Otto Nagel gehörten mit Cellagon 
Lambrasco,Taggi und Corradina zu den Rei-
tern, die unsere Farben bei internationalen 
Championaten so überaus erfolgreich ver-
treten haben. Überraschendes Doppelgold 
gab es für Hinrich Romeike  und seinen 
Marius, der bei den Olympischen Spielen 
2008 in Hongkong der Konkurrenz keine 
Chance ließ. Unvergessen auch der Ritt Her-
bert Blöckers mit Feine Dame im Gelände 
der Olympischen Spiele von Barcelona, der 
ihm Einzelsilber und Mannschaftsbronze 
einbrachte. Und dass einem um die Zukunft 
der (Spring)Reiterei in Schleswig-Holstein 
nicht bange sein muss, dafür stehen die 
Carstensen-Schwestern Beeke und Teike, 
Theresa Ripke, Jesse Luther und viele andere 
mehr. Sie zeugen einmal mehr davon, dass 
die Jugendarbeit beim PSH groß geschrieben 
wird und sie würdige Nachfolger von u. a. 
einem Björn Nagel, einer Inga Czwalina 
(Rauert) oder einer Janne Friederike Meyer-
Zimmermann sind, die ihre Karrieren einst 
im Juniorensport begonnen hatten.

Der Pferdesport ist nicht nur Hochleis-
tungssport. Dem tragen auch die Landes-
verbände Schleswig-Holstein und Hamburg 
Rechnung. Seit 1996 findet in Bad Segeberg 
dank des großen Engagements von Ingrid 
Thomsen das Landesbreitensportfestival 
statt, bei dem alle Varianten des Reit- und 
Fahrsports zu ihrem Recht kommen. Und 
der Hamburger Landesverband organisierte 
sechs Jahre später – damals noch unter der 
Ägide des langjährigen Vorsitzenden Eber-
hard Fellmer – das erste Bundesbreiten-
sportfestival auf der Horner Rennbahn. Eine 
gute Voraussetzung also, dass sich auch die 
Menschen angesprochen fühlen, die sich 
nicht für die klassische Turnierreiterei inte-
ressieren, sich aber dennoch untereinander 
messen wollen.    DONATA VON PREUSSEN
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30 Jahre Pferd+Sport


