Wenn INGRID KLIMKE von einem Championat
nach Hause kommt – nicht selten mit Medaille im
Gepäck – dann werden ihre Pferde wortwörtlich
gefeiert. Auf der Stallgasse, mit einem Glas Sekt
und dem ganzen Team. Aber auch darüber hinaus
lässt sie ihre Pferde immer wissen, wann sie etwas
richtig gut gemacht haben

F

ür Ingrid Klimke, Europameisterin und
Mannschaftsolympiasiegerin in der
Vielseitigkeit, aber auch im Dressursattel
hocherfolgreich, zählt das Loben zum A und
O in der Pferdeausbildung. „Wenn ich
Pferden etwas beibringen möchte, muss
ich ihnen die Dinge erklären. Das Pferd
reagiert auf mich, es sucht eine
Lösung. Ist diese falsch, ignoriere ich
das und bereite in Ruhe noch einmal
neu vor. Macht es dann etwas richtig,
folgt direkt das Lob“, erklärt die
Reitmeisterin. Und betont gleichzeitig:
„Wichtig dabei ist ein roter Faden, Pferde
brauchen Klarheit!“ Besonders großen
Wert legt sie daher auf eine eindeutige
Hilfengebung und die eigene Körper
sprache. Heißt: Wenn etwas gelingt,
muss der Reiter ausatmen und
entspannen, damit dies auch sein
Partner unter dem Sattel kann. Denn
grundsätzlich überträgt sich die Stim
mung des Reiters laut Ingrid Klimke
immer auf das Pferd. „Das gilt, wenn ich
voller Vorfreude zur Startbox reite, aber
auch, wenn ich meine Pferde begrüße.
Schaue ich aufs Handy und schlurfe über
die Stallgasse, beachten sie mich kaum.
Trete ich ihnen aber mit liebevoller
Freundlichkeit entgegen, beobachte ich bei
ihnen, dass sie mir ebenso zugewandt sind.
Dem Pferd muss immer klar sein, was ich
von ihm möchte.“ Nicht nur beim
Reiten, sondern auch im Umgang.
„Darf das Pferd beim Aufsitzen
zweimal zappeln, beim
dritten Mal aber nicht,
brauche ich mich nicht
zu wundern, wenn das
Stillstehen nicht
funktioniert. Ein Pferd
muss immer einord
nen können: Das ist
richtig, das ist
falsch.“
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„Super, Maus!“

EINE GEMEINSAME SPRACHE
Wer schon einmal eines der HelmkameraVideos von Ingrid Klimke gesehen hat, bei
denen sie das Publikum quasi direkt mit
auf die Geländestrecke nimmt, der
weiß, wie viel die 52-Jährige mit
ihrer Stimme arbeitet. Alle Pferde
aus dem Stall Klimke haben verin
nerlicht: Ein „Super, Maus!“ nach
einem schwierigen Hindernis
bedeutet, ich habe meine
Sache richtig gut gemacht.
„Da hat aber jeder Reiter
sein eigenes System. Ich
nutze beispielsweise ein
„Braaav“, um positive
Bestärkung zu geben und
schnalze oder

Ingrid Klimke und
Cascamara, Welt
meisterin der sechs
jährigen Vielseitig
keitspferde.

SPECIAL Feier Dein Pferd!
sage „Brrr“, um das Tempo zu variieren. Und
diese Kommandos verwenden dann auch alle
meine Mitarbeiter, die Pferde sind also darauf
konditioniert.“ Zu Verständigungsproblemen
kam es, als Ingrid Klimke sich für ihren Auf
tritt beim Ball des Sports 2020 Valoo borgen
durfte, das Pferd von Show- und Turnierrei
terin Lisa Röckener. Denn mit „Brrr“ konnte
der Wallach wenig anfangen. Hörte er aller
dings ein „Schhht“, stand er sofort wie eine
Eins. „Daran habe ich beim ersten Mal nicht
gedacht, das hat ihn etwas verwirrt“, erinnert
sich Ingrid Klimke lachend.
Neben der Stimme, nutzt die Vielseitig
keitsreiterin aber auch andere Möglichkeiten,
um ihre Pferde positiv zu unterstützen. Von
aufwändigem, lauten Klopfen hält sie wenig,
das erschrecke junge oder sensible Pferde
häufig sogar eher: „Ich streichle die Pferde
lieber am Hals und kraule sie am Wider
rist, so wie sie es bei der Fellpflege mit den

Franziskus, der Macho: Der
Hengst steht gerne im Mittel
punkt und liebt es, wenn
das Publikum – und seine
Reiterin – ihn bejubeln.

„Ein Pferd muss
immer einordnen
können:
Das ist richtig,
das ist falsch.“
Artgenossen auch gegenseitig tun.“ Gerade
bei der Arbeit in der Versammlung lässt die
Reitmeisterin zur Belohnung nach einer ge
lungenen Lektion außerdem gerne die Zügel
aus der Hand kauen, im Leichttraben oder im
leichten Sitz. Ein weiteres Ritual, das Ingrid
Klimke von ihrem Ausbilder und Mentor
Major Paul Stecken übernommen hat, kann
man am Ende jeder Dressurprüfung beob
achten. Auf den Gruß folgt ein Herauskauen
lassen, dann erst das Loben und Anreiten.
Das Ziel dabei: Die Pferde aus dem Stall
Klimke sollen ruhig stehen bleiben, egal wie
stürmisch das Publikum applaudiert – eben
weil sie erst einmal auf die Rückmeldung
ihrer Reiterin warten. Apropos Erwartungs
haltung: Als Ingrid Klimke mit ihrem leider
viel zu früh verstorbenen Grand Prix-Pferd
Geraldine den Sprung von Klasse L zu M in
Angriff nahm, regte sich die sensible Stute
bei den fliegenden Wechseln zunächst sehr
auf. „Nach einem gelungenen Wechsel habe
ich sie daher sofort gelobt, die Zügel lang
gelassen und bin eine Runde Schritt geritten.
In unserer ersten Dressurpferde M gelang
der fliegende Wechsel dann auch super, aber
danach parierte Geraldine direkt zum Schritt
durch, da musste ich schon schmunzeln.“
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Ingrid Klimke
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CHARAKTERSACHE
Ganz anders ist die Geschichte von Seacookie,
den Ingrid Klimke selbst angeritten und
erfolgreich bis auf CCI3*-Niveau (heute
CCI4*-Niveau) ausgebildet hat. Der Trakeh

ner zeichnete sich anfangs vor allem durch
eines aus: Angst! „Er war so schüchtern und
unsicher, dass ich lange gezweifelt habe, ob
er genügend Mut für das Gelände mitbringt.
Nach jedem gelungenen Baumstamm habe
ich ihn daher gelobt, als hätte er den Großen
Preis von Aachen gewonnen. Das ging über
zwei Jahre so.“ Das Ende der Geschichte?
Achtjährig wechselte Seacookie zu dem Bri
ten William Fox-Pitt, mit dem er dann zwar
nicht in Aachen gewann, dafür aber 2013
im französischen Pau eine der schwierigsten
Vielseitigkeitsprüfungen der Welt für sich
entschied.
Ein richtiger Macho ist hingegen der zwölf
jährige Hengst Franziskus, alias „Franz“, mit
dem Ingrid Klimke aktuell dem Olympia
kader Dressur angehört. „Er steht in der
Siegerehrung am liebsten vorne und liebt
viel Tamtam.“ Ziemlich irritiert reagierte im
Gegenteil dazu Stallkollegin Cascamara, als
sie vor wenigen Wochen in Le Lion d’Angers
als Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeits
pferde 2020 geehrt wurde. „Sie wollte auf
dem großen Championatsplatz gar nicht
vorausgehen“, erzählt Ingrid Klimke. Merke:
Nicht jedes Pferd mag es, laut gefeiert zu
werden. Auch die positive Bestärkung sollte
immer dem Charakter des Pferdes angepasst
sein. Ein Draufgänger wie Franz braucht sein
Lob in kleineren Portionen – und auch eher
mal ein bestimmtes „Na!“, um seine Grenzen
zu kennen – als ein sensibles Pferd.
Klarheit, Timing, Dosierung, so lautet das
Erfolgsrezept für eine gute Partnerschaft mit
dem Pferd à la Ingrid Klimke. Und wenn die
se Zutaten stimmen, dann gibt es auch jede
Menge Grund zum Feiern!

AUF DER
GELÄNDESTRECKE
MIT INGRID KLIMKE
„Als ich mir das
erste Mal einen
meiner Ritte mit der
Helmkamera ange
schaut habe, dachte
ich: Huch, ich rede
ja wirklich ziemlich
viel … “, erinnert sich
Ingrid Klimke. Und
fügt hinzu: „Aber da
mache ich zwischen
dem Training zu Hause und Turnier keinen
Unterschied, meine
Pferde kennen es

nicht anders.“ Wir
haben uns den
Spaß gemacht
und den Geländeritt mit Asha P in
Luhmühlen 2019 in
Auszügen einmal für
Sie notiert:
5, 4, 3, 2, 1, Go!
Zeit: 0‘ 41“: Brrr.
0' 43": (Sprung 3)
0' 45": B
 rav! Fein
machst du das!
0' 58": (Sprung 4)
0' 59": Braaav. (klopfen)

Hier geht’s di
rekt zum Helm
kamera-Video
aus Luhmühlen
2019.

1' 02": Brrr.
1‘ 11“: Brrr.
1' 18": (Sprung 5a)
1' 20": (schnalzen)
1' 21": (Sprung 5b)
1' 23": (Sprung 5c)
1' 24": Super, fein!
1' 44": (Sprung 6a)
1' 45": Brrr.
1' 46": (Sprung 6b)
1' 47": Braaav.

1' 50": Super, Maus!
2' 05": (schnalzen)
(…)
4' 17": S
 chöön! Komm!
4' 29": Brrr. Brrr. Brrr.
4' 34": (Sprung 17a)
4' 38": (Sprung 17b)
4‘ 39“: (schnalzen) Fein.
(…)
6' 40": (Ziel) Ja feeein!
(klopfen) Super!

SHOP

Hennig
Zubehör
bequem
online
shoppen...
© collage © Foto Durand

WANN & WIE VIEL
Das richtige Timing spielt vor allem auch auf
der Geländestrecke, dem Herzstück der Viel
seitigkeit, eine wichtige Rolle. Nicht nur, was
den Blick auf die Uhr betrifft, sondern auch
in Bezug auf das Loben. „Die Pferde müssen
im Gelände lernen: Springen, landen, Galopp
zulegen, erst dann kommt das Lob. Wartet
das Pferd direkt nach dem Hindernis darauf,
verzögert es den Galopp – und verliert damit
wertvolle Sekunden.“ Die Bestätigung durch
den Reiter stärkt auch das Selbstbewusstsein
und Vertrauen der Pferde. Eigenschaften, die
in jeder Disziplin wichtig sind, aber gerade
im Busch unverzichtbar. Trotzdem – oder
gerade deswegen – muss Lob richtig dosiert
werden. „Mein Pferd muss mich respektieren,
damit wir als Team funktionieren können.
Ich möchte die Leitstute sein, nicht als letzte
zum Futter trotten dürfen. Zu viel Lob ist also
auch keine Lösung“, sagt Ingrid Klimke. Und
nennt als Beispiel ihre achtjährige Nach
wuchshoffnung Equistros Siena just do it, die
in den Augen ihrer Reiterin das Zeug zum
Ausnahmepferd hat. „Im Gelände muss sie
sich aber noch mehr auf mich konzentrieren,
oft sind die Zuschauer, die Dekoration und
alles andere wichtiger als ich. Ihre Aufmerk
samkeit erreiche ich dann nicht durch Lob,
sondern ich muss ich sie noch klarer mit
meinen Hilfen einrahmen und dransitzen.“
Mitdenken ja, aber dabei in der Spur bleiben.

Das Original!

sattlerei-hennig-shop.com
sattlerei-hennig.com auch bei facebook...

• Vorbeugung von Koliken
• nz. Staubfreies fressen
• Spieltrieb fördernd
• lange Beschäftigung
und Fresszeiten
• keine Pilz- und
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einstell- und steuerbar
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