Vertrauen ist besser
Olympiasiegerin Ingrid Klimke bereitet sich auf die EM
der Vielseitigkeitsreiter in Frankreich vor – nach dem
bewährten Trainingskonzept, das ihren Vater Reiner
Klimke zum erfolgreichsten Reiter aller Zeiten machte.

Morgens um acht auf der Reitanlage in
Münster, Westfalen. Konzentriert galoppiert
Ingrid Klimke auf ihrem Dunkelbraunen.
»Gut so«, ein Schnauben, ein Klopfen am
Hals, die Zügel werden lang gelassen. Pferd
und Reiterin entspannen sich: Ende der
Dressurstunde. Fit und gut gelaunt trainiert
die 41-Jährige ihr Olympiapferd Butt’s Abraxxas für die Europameisterschaft in Frankreich. »Bei mir kann jeder zu jeder Zeit zum
Training oder in den Stall kommen«, sagt
Ingrid Klimke. »Das war schon bei meinem
Vater so und gilt auch bei mir.« Damit spielt
die Tochter des berühmten Dressurweltmeisters, eine der erfolgreichsten deutschen
Vielseitigkeitsreiterinnen, auf die jüngsten
Dopingfälle im Pferdesport an, die zuletzt
die Schlagzeilen beherrschten.
Zunächst waren unerlaubte Medikationen mehrerer Springpferde in Hongkong
aufgedeckt worden. Dann folgte ein positiver Dopingtest eines Dressurpferdes vor
dem größten deutschen Reitturnier in Aachen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung
setzte ein Gremium zur Überprüfung der
Kaderreiter ein. Für den gesamten Reitsport steht viel auf dem Spiel: Die Verlängerung von Fernsehübertragungsrechten
und Sponsorenverträgen – und nicht zuletzt
der Tierschutzgedanke, der in der Reiterei
höchsten Stellenwert hat. Im Vielseitigkeitssport allerdings hat es bisher keine
Vorfälle gegeben.
Diese Disziplin, früher Military genannt,
ist die anspruchsvollste Form des Reitsports. Pferd und Reiter müssen sich an drei
aufeinanderfolgenden Tagen im Dressurviereck, im Gelände und in einem Springparcours beweisen – und das auf höchstem
Niveau. Das eigentliche Kernstück der Prüfung ﬁndet am zweiten Tag statt.
Beim Querfeldeinritt werden 25 bis 30
schwere, feste Hindernisse auf einer Strecke
von fünf bis sechs Kilometern überwunden.
Da fällt keine Stange, es geht bergauf und
bergab, ins Wasser und über Gräben. Dafür
braucht es eine besondere Verbindung zwischen Pferd und Reiter. Die Sprünge über
die Hindernisse sehen spektakulär aus. »Ich
habe keine Angst, ich weiß, dass ich mich
auf meinen Braxxi verlassen kann«, sagt
Ingrid Klimke, »ohne Vertrauen würde er
nie in ein unbekanntes Gewässer hineinspringen.« Doch er tut es – immer wieder.
Amazone im Anﬂug: Ingrid Klimke auf dem
hochbegabten Primus.
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Vollblutreiter: Ingrid Klimke 1999 mit
ihrem berühmten Vater, Dressur-Olympiasieger und Weltmeister Reiner Klimke [†].

Das Dressurtraining ihres Pferdes kombiniert Klimke mit Springgymnastik, Parcoursspringen oder Konditionstraining
am Berg. Auch die Teilnahme an kleinen
Spring- und Dressurturnieren gehört zur
Vorbereitung. Was aber täglich gilt: Der
Wallach bekommt seinen Auslauf auf der
Weide, kann grasen, sich mit Artgenossen
necken, einfach nur Pferd sein.
Auf dem Weg zur Qualiﬁkation für die
Vielseitigkeits-Europameisterschaften im
französischen Fontainebleau Ende September konnte sich Ingrid Klimke beim
internationalen Turnier in Luhmühlen
eine gute Ausgangsposition verschaﬀen.
In der Bestenliste steht sie unter den ersten

geerbt, der vor zehn Jahren starb. Reiner
Klimke gewann sechsmal Gold und zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen
sowie sechs Welt- und elf Europameisterschaften. Kein anderer Reiter
konnte bisher diese Leistung überbieten.
»Mein Vater war auch zunächst als Vielseitigkeitsreiter aktiv und wechselte erst später in den Dressursport«, erzählt Ingrid
Klimke. »Für viele Reiter und für mich ist
er immer noch ein großes Vorbild.«
Zusammen mit ihm hat sie zwei grundlegende Ausbildungsbücher über Pferde
geschrieben. Zurzeit arbeitet die studierte
Lehrerin und Pferdewirtschaftsmeisterin
an einer dreiteiligen Lehrﬁlmserie zur
Grundausbildung des Reitpferdes, die im
Oktober erscheint. Sie ist davon überzeugt,
dass alle Pferde von einer vielseitigen Ausbildung proﬁtieren, sowohl in jungen Jahren als auch später. Die Grundausbildung
eines Pferdes dauert etwa drei Jahre:
»Dressur ist die Basis, aber das Reiten im
Gelände und das Springen über Hindernisse bringt den jungen Pferden Spaß,
macht sie frei im Kopf und trainiert alle
Muskeln, Sehnen und Gelenke.«
Ein Tag hat für Ingrid Klimke kaum
genug Stunden. Sie führt ihren Stall mit
14 Pferden in Münster, kümmert sich um

»Bei mir kann man zu jeder Zeit zum Training oder in den
Stall kommen. Das war schon bei meinem Vater so.«
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fünf. Die Chancen sind also gut, dass sie
bei der EM startet. Hier gehört sie mit ihrem Wallach zum Favoritenkreis.
Im vergangenen Jahr gewann sie mit
der Vielseitigkeitsmannschaft bei den
Olympischen Spielen in Hongkong die
Goldmedaille, ihr Teamkollege Hinrich
Romeike holte sogar noch Einzelgold. Dadurch gewann der deutsche Vielseitigkeitsreitsport viel Sympathie. Die Mannschaft
freute sich ausgelassen über die Medaillen,
zeigte Teamgeist und Verbundenheit mit
den Pferden.
Ingrid Klimke hat im Laufe der letzten
zehn Jahre viele Pferde bis in die höchsten
Klassen im Vielseitigkeits- und Dressursport ausgebildet. Sie ist die einzige Reiterin, die in beiden Disziplinen erfolgreich
startet. Ihre Leidenschaft für den Pferdesport hat sie von ihrem legendären Vater
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ihre Auszubildende, trainiert die Pferde,
reist an den Wochenenden zu Turnieren,
leitet Seminare – und nimmt sich Zeit für
ihre Familie. Die Klimkes haben einen engen Zusammenhalt. Großmutter Ruth verbringt, wann immer es geht, die Nachmittage mit ihrer sechsjährigen Enkelin Greta,
die auch schon Braxxi reiten darf.
»Pferde bringen so viel Freude in mein
Leben«, sagt die Olympiasiegerin. »Meine
Mutter, meine Brüder, mein Mann und
meine Tochter, wir alle reiten. Und vielleicht tritt Greta ja mal in meine Fußstapfen, so wie ich in die meines Vaters.«
GUDRUN BRAUN

Europameisterschaften Vielseitigkeit:
22.–27. September in Fontainebleau/Frankreich
‹ Mehr Infos: www.deutschebahn.com/db-mobil

