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Sie ist eine der weltweit

erfolgreichsten Vielseitig keits-

reiterinnen und Vorbild

für alle Reitsportbegeisterten.

Pferde und ihren Sport hat

lngrid Klimke mit Alexandra

Mai vom Münsterland

Magazin gesprochen.

E

ü t- lt



Frau Klimke, Konfuzius soll gesagt haben

,,Suche Dir eine Arbeit, die Dir Spaß macht

und Du wirst nie mehr arbeiten müssen,"

Würden sie ihm zustimmen?

Absolut. Für mich ist die Arbeit mit den Pferden

meine Berufung und meine Lebensfreude.

Seit vielen Jahren sind Sie eine der weltweit

erfolgreichsten Reiterinnen. Wie war das

zu Beginn lhrer Karriere, wurden 5ie als

Tochter von Dr. Reiner Klimke kritischer

bcäugt als Andere?

Ja, schon. Wenn es einmal nicht so gut war,

wurde schon einmal gesagt, ,,na, für eine Klim-

ke hätte das aber besser sein müssen". Und

wenn es gut geklappt hatte, hieß es,,1a, ja, fur

eine Klimke ist das 1a auch wohl normal".

Heute bilden Sie in lhrem Turnierstall in

Münster junge Pferde aus. 6ab es rückbli-

ckend auch den umgekehrten Fall, nämlich

Pferde, von denen Sie viel gelernt haben?

Ach, da gibt es einige, da kann man sich gar

nicht so auf ein Pferd festlegen. Viel gelernt

habe ich von Pinot, meinem ersten Croßpferd,

einem Trakehnerhengst. Das war wirklich so ein

kleiner Professor, der mir viel beigebracht hat.

Das erste Erfolgspferd war schon Sleep Late,

mit dem ich in Sydney und Athen auf den

Olympischen Spielen war. Dann kam FRH Butts

Abraxxas. Mit ihm war ich bei den Olympischen

Spielen in Hongkong und London, Und so ging

es nahtlos weiter. lch lerne heute noch viel von

den Pferden und sie von mir.

Bevor Sie sich a ls Pferdewi rtschaftsmeisteri n

selbständig machten, haben Sie erst noch

eine Banklehre und ein Lehramtsstudium

absolviert. Wie kam es dazu?

Eiqentlich wollte ich Tierärztin werden, aber

damals war der Numerus Clausus zu hoch.

Mein Vater war der Meinung, dass ich erst ein-

mal etwas ,,Vernünftiges" machen solle. 5o hat

sich das mit der Banklehre ergeben. Danach

habe ich hier in Munster auf Lehramt studiert.

Das Studium war toll, aber während des Refe-

rendariats wurde mir klar, dass sich Schule

und Reitsport nicht vereinbaren lassen, da die

Turniere oft schon mittwochs beginnen.

Wie läuft ein normaler

Arbeitsalltag bei lhnen ab?

Sobald die Kinder in der Schule sind, fahre ich

zum Stall und arbeite mit den Pferden. Zum

Mittagessen treffen wir uns zuhause, machen

Hausaufgaben und alles, was so anfällt, Nach-

mittags sind wir nicht immer, aber doch schon

oft im Stall. Meine ältere Tochter Creta reitet ja

auch gerne, und Philippa, die Jüngere, hat auch

schon Spaß am Reiten. Da machen wir dann so

etwas wie ,,am Berg galoppieren", Ausritte etc.,

also so Dinge, die den Kindern Freude machen.

Auch bei Pferden gibt es mitunter ja kapri-

ziöse oder eigenwillige Charaktere.

Welches lhrer Pferde war diesbezüglich für

Sie die größte Herausforderung?

Man sucht sich schon Pferde, die zu einem pas-

sen und dann wächst man mit der Teit zusam

men Aber manchmal dauert es tatsächlich

etwas länger. Franziskus, der aktuell mein Top-

Pferd ist, war schon eine richtige Herausforde-

rung für mich. Er ist ein sehr dominanter

Hengst. lnzwischen verstehen wir uns gut, aber

anfanqs hat er mich manchmal schon an meine

Crenzen gebracht.

lhr Erfolgspferd SAP Hale Bob OLD,

genannt Bobby, mit dem sie u.a. Europameis-

terin wurden, haben Sie einmal als

,,tollen Kumpel" beschrieben. Was macht ihn

für Sie so besonders?

Dass er ein echter Kämpfer im Celände ist, Das

Celände ist sein Ding, seine Lieblingsdisziplin,

lch bin immer sehr gerührt, mit wieviel Herz,

Mut und Souveränität er diese schwierigen

Kurse meistert.

Es kommt leider immer wieder vor, dass

Spitzenpferde von ihren Besitzern verkauft

und dann von jemand anderem geritten

werden. Haben Sie das auch schon erlebt?

Oh ja. Als ich mich vor zwanzig Jahren mit mei-

nem Turnierstall selbstständig gemacht habe,

ist es in der Anfangszeit oft passiert, dass ich

Pferde, als sie richtig gut waren wieder abge-

ben musste. Mir ist das immer sehr schwer

gefallen und fällt das heute auch noch schwer.

Man hängtja auch an den Pferden, hat eine

enge Brndung zu ihnen und ist ein eingespiel-

tes Team. Außerdem möchte man auch gerne

die Früchte seiner Arbeit selbst ernten. Deshalb

bin ich glucklich, dass ich jetzt in der Position

bin, Eigenanteile und viele Mitbesitzer zu

haben, die mir dauerhaft die Treue halten.

Bei den letztjä h ri gen Viel seiti g keits-Weltmeis-

terschaften in den USA hatten Sie mit Bobby

das Einzelgold vor Augen, als Sie ausgerech-

net am letzten Hindernis Strafpunkte kassier-

ten. Hat es lange gedauert, bis Sie sich über

die Bronze-Medaille freuen konnten?

lnterview/Porträt

Als Sportler hal man natürlich den Ehrqeizzu

gewinnen. Das ist nun mal so. Direkt danach

kann man das alles gar nicht richtig realisieren

Da steht man noch zu sehr unter Adrenalin.

Aber als ich nachhause kam, war die Freude

über Bronze schon größer.

Sie bieten Reitsportbegeisterten regelmä ßig

die Möglichkeit, Sie in ihrem Turnierstall

bei einem ,,Offenen Training" live zu erleben.

Wie oft findet es statt, und wie entstand

die ldee dazu?

Das findet einmal im Monat statt und der

Andrang ist sehr groß. Die Idee entstand

dadurch, dass es immer mehr Leute gab, die

anfragten, ob sie einmal zum Zuschauen

vorbeikommen könnten.

ln Kooperation mit der Reiter Revue geben

Sie unter dem Titel ,,lngrid Klimke" seit

kurzem ein eigenes Magazin heraus. Wie ist

die Resonanz?

Die erste Ausgabe war ein riesiger Erfolg.

Momentan arbeiten wir an der zweiten

Auflage, was mir großen Spaß macht, weil

das Reiter Revue Team richtig brennt,

Welchen Wunsch haben

Sie für die kommende Saison?

Ach, ich wünsche mir einfach nur, dass wir

alle, die Familie, die Pferde, meine Freunde,

dasTeam und ich gesund und fit bleiben,

Wäre es ein Wunsch, einmal mit lhrer Tochter

Greta, die auch schon eine gute Vielseitig-

keitsreiterin ist, in einem Team zu reiten?

Teoretisch möglich wäre das schon. Creta hat

viel Talent, Ehrgeiz und auch viel Freude an der

Reiterei. Aber es gehört auch immer ein langer

Atem und viel Cluck dazu. So einfach ist es

nicht.

Bleibt lhnen überhaupt noch Zeit für

Aktivitäten a bseits vom Reitsport?

lch fahre gerne Ski, gehe gerne ins Kino oder

in eine Kunstausstellung und treffe mich mit

meiner Familie und Freunden. Und einmal im

.Jahr machen wir in Afrika oder anderen Län-

dern mit meinem Partner,,pferdesafari" eine

Reise und schauen uns Tiere und Natur auf

dem Rücken der Pferde an, Das macht mir

unheimlich viel Freude.

I nterview: Alexa nd ra Mai
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