
Kumpels und keine Sportgeräte"
Vielseitigkeitsreiter Järöme Robin6 erhält das Goldene Reitabzeichen aus der Hand von lngrid Klimke

Von Julia Kleiner

Gewinner des U 25 I,'örcler
preises r,ler Viel:eitig,keil, zwei-
ter in der kleinen Vielseitigkeits-
prüfung und die Verleihung dc's

Goldenen Reitabzeichens. Der
Satttst.tg .rut rlunl L,,ttBines
Pfingstturnier Wiesbaden irätte
für Jöröme Robind wohl kaum
besser laufen können. Bereits
im vergangeiren Jahr war klar,
ciass der Vieiseitigkeitsrc.iter gt -

, Ein Moment, in dem

man stolz sein kann

.;enöng RostNE,
Nachwuchsreiter

,,

nug Siege errungen hatte, um
sich für das Abzeichen zu qua-
lifierzieren. Denn das Goldene
Reitabzeichen können Reiter
nur dr-rrch sportliche Eriolge
und nicht durch al.gelegrr. Prü
fungen r.ru'erben. ,,Fur die Ver
leihung habe ich mir ganz be-
wusst Wiesbarlen ausgcsucht",
erklärt rler Crreshernrer. Es ser

sein Lieblingsturnier ui.rd schon
letztes Jahr habe der Wett-
kampf im Schiosspark sehr viel
Spaß gemacht.

Dass die Ausz-cichnung dann
auch noch von Ingrid Klimke
persönlich verliehen wird, war
für Robinö ganz besonders. ,,lch
durfte schon oft mit ihr trairrie-

ren und seht es als PrilileS. \"ori
den Besten lernen zu können."
Klimke lässt e-q sich rrilht neh-
1nt1r,.111.31 .\ttrI l,'t.l;,ui.,lqJl
ersten Reltversuchen mit Ponr'
Tin.,r .-,,1rr rlcl ...1 r) gcDleitstutr-
den", bei denen \1ädchen aus-
geschlossen \\'.lren, aus Angst
vor u,eiblrchen Hilnseleien, zu
erz.ihlen. Doch nach den locke
ren Worten hat Klimke noch
einen ernsten Rat: ,,Die Pferde
gehörten immer zü deinen
Kumpels nie aber zu den Spon-

geräten und das ist etrias, das
du dir unbedingt beibehalten
musst." Das Publikurn applau-
clierl bei ditsen \\brten Ein be-
rvegrnder lrlomenriit .1. rr i.Ln-
gen Reitel der seine Eriolgt ntit
den selbst gezogenen Pierder.r
Cuccimo und Quaddeldou er-
reicht hat. Auch das sei etivas
Besonderes, stellt Klimke fest.
,,Wenn man auf den Weg zu-
rückblickt, den man schon ge-
meistert hat, ist das ein Mo-
ment, in dem man stolz auf sich

sein kann". sagt Robinti. Mit
einem breiten Grinsen riti der
frisch atisgc.zeichneie Rejter aus
den P.rrcoLrrs. Zuh;ru.'se soll mit
alltn Wegbeglerterri geieiert
wercleu. ,,So möchte ich mich
bei alIen, die mich unterstützt
haben, bedanken." Doch Jörö-
me Robin6 hat neben der Party
auch längst schon die nächster.r
Ziele vor Augen: ,,Für die EM
der Jungen Reiter, ist das Abzei-
chen eine Extraportion Motiva-
tion."

Fokussiert: iöröme Robinö mit dem selbst gezogenen Guccimo über dem Marktstand Foto:Vigneron
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