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Frauen im Pferdesport
Außenseiterinnen, Amazonen, Weltranglistenerste
Die Geschichte der Frauen im Pferdesport ist mehr als in den meisten anderen
Sportarten zutiefst verbunden mit dem
Gedanken der Geschichte der Frauen in
der Welt. Hier wie dort musste und muss
man sich emanzipieren und der Begriff
„Gleichberechtigung" sollte zwar längst
selbstverständlich sein, jedoch ist die
Realität nicht immer so gütig.
ie die Frauen sich dennoch ihren
Platz auf den Turnierplätzen dieser
Welt erkämpften und welche Damen die Vorkämpferinnen einer neuen Reiterinnengeneration waren, für welche die gleichberechtigte Teilnahme möglicherweise eine
Selbstverständlichkeit sein wird, davon soll
hier berichtet werden.

W

Frauen hinterlassen erste Spuren

Die ersten weiblichen Spuren zu Pferde hinterließen die Amazonen. Diese legendären griechischen Kämpferinnen lebten wirklich. Allerdings handelte es sich vermutlich um mehrere
nordafrikanische, anatolische sowie Reitervölker der Schwarzmeerregion, die von Frauen
angeführt wurden. Seitdem entwickelten sich
zahlreiche Legenden um die Reiterinnen. Welche wahr sind, vermag man heute nicht mit
absoluter Sicherheit festzustellen. Ein Mythos
besagt, dass den Mädchen die rechte Brust
ausgebrannt wurde, um alle Kraft in den rechten Arm und die Schulter zu legen. Davon
würde sich der Name Amazone herleiten. Eine
andere Lebende dreht sich um die herausragende Ernährung der Frauen mit Stutenmilch,
Honig und Tierblut. Die wohl berühmteste
Erzählung handelt von der Amazonenführerin
Penthesilea, die Tochter der Amazonenkönigin
Otrere und des olympischen Kriegsgottes Ares,
welche von Achilles erschlagen wurde, wobei
dieser sich zu spät in die Sterbende verliebte.
Fakt ist: Zu jener Zeit waren Frauen ebenso
selbstverständlich im Sattel anzutreffen wie
Männer. Davon zeugen Schriftstücke ebenso
wie Malereien auf Krügen und Wänden. Bei
Reitervölkern dürften die Damen sich auch im

lrmgard von Opel gewann 1934 im Sattel von Nanuk das Deutsche Springderby in
Hamburg. Sie war die Enkelin des industriellen Adam Opel und stammte damit aus Hessen.
Foto: privat

Polo und andere Reiterspiele

vielen Vergnügungen dadurch verwehrt. Selbst
von gemischten Mannschaften wird aus dem
mittelalterlichen China berichtet. Der Status
der Frauen war zwar sicherlich im Spiel wie im
Leben geringer, doch wurden sie nicht ausgegrenzt. Auch aus Persien sind derartige Berichte von Spielen zwischen Frauen bekannt.
Ebenso scheint das Spiel als Freizeitvergnügen
adliger Damen in Indien erlaubt gewesen zu
sein. Sowohl für die Gemahlin des Königs,
Prinzessinnen, adlige Hofdamen und Konkubinen des Herrschers als auch für Jungfrauen war
das Spiel üblich. Der Arzt und Astronom Nisami (1140-1202) berichtete von einem Polospiel
der persischen Königin Sehirin und ihrer Hofdamen, bei welchem 70 junge Frauen beteiligt
gewesen sein sollen. Auch im Kolonialzeitalter
vergnügten sich in Indien britische Frauen bei
eigenen Poloturnieren. Gegen Männer gingen
sie jedoch nicht aufs Feld. In der viktorianischen Zeit fanden in Asien Spiele statt, bei
denen vier verheiratete gegen vier ledige
Frauen um den Sieg spielten.

In China wurde Polo nicht nur von Männern,
sondern auch von Frauen gespielt, was für
diese Epoche sehr ungewöhnlich erscheint.
Frauen hatten nicht den gleichen Status inne
wie Männer und ihnen wurde der Zugang zu

In Europa jedoch blieb den Damen mit dem
ausgehenden Mittelalter der Schritt Richtung
Turniere vor dem Beginn des 20. Jahrhunderts

Wettkampf gemessen haben. Ob sie allerdings
gegen Männer antraten, ist nicht bekannt.
Gab es wirklich die „Ritterin"?

Die meisten Mädchen hatten wohl den Gedanken, wenn im Schulunterricht Ritter und das
Mittelalter behandelt wurden. Mittlerweile
heizt auch die TV-Serie Game of Thrones mit
der Ritters-Dame Brienne von Tarth die Diskussion fleißig an, ob es weibliche Ritter gab, die
bei Ritterturnieren in Erscheinung traten und
für ihre Dienstherren kämpften. Fakt ist: Mittlerweile findet man die „Ritterin" sogar im
Duden. Weibliche Ritter waren zwar selten
anzutreffen, aber Forscher fanden Belege. Ein
Beispiel ist der spanische Ritterorden „Die
Damen von der Axt". Im britischen Hosenbandorden gab es zunächst auch weibliche Mitglieder. Und in einem mittelalterlichen Turnierund Fechtbuch wurden ebenfalls weibliche
Kämpfer dargestellt.

Herrensitz und neu gewonnene Freiheit
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Zu allen Zeiten waren Frauen ebenso selbstverständlich im Sattel anzutreffen wie
Männer. Davon zeugen Schriftstücke ebenso wie Malereien auf Krügen und Wänden.
Bei Reitervölkern dürften die Damen sich auch im Wettkampf gemessen haben.
Foto: Archiv
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weitgehend verwehrt. Ein nicht zu unterschätzender Grund dabei war der Seitsitz, in den die
Frauen durch den Damensattel gezwängt
wurden, weil dieser als „sittlicher" erschien.
Der sichere Sitz beim Springen wurde erst
durch Modelle des 19. Jahrhunderts halbwegs
ermöglicht. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts
war es den Damen selbstbestirnrnt möglich, im
Herren- oder Damensitz an Turnieren teilzunehmen. In Aachen gab es seinerzeit den sogenannten „Walkürenpreis", bei dem ein Preis für
beide Sättel vergeben wurde. Im Jahre 1920
stellte die Australierin Esther Stace einen Hochsprungrekord im Damensattel auf: 1, 98 Meter.
Ab 1928 wurde der Damensattel für schwere
Springen verboten, da das Verletzungsrisiko zu
groß erschien und die Vergleichbarkeit nicht
gegeben war. Die Damen durften jedoch weiterhin teilnehmen und sich mit den Herren
gleichwertig messen.
lrmgard von Opel setzte den ersten Rekord

Für die Frau änderte sich in den „goldenen 20er
Jahren" vieles. Eine erste Emanzipation setzte
ein und erreichte auch den Reitsport. Dort war
es erstaunlicherweise der Springsport, der die
ersten weiblichen Teilnehmer auf höchstem
Niveau zu bieten hatte. Irrngard von Opel gewann 1934 im Sattel von Nanuk das Deutsche
Springderby in Hamburg. Sie war die Enkelin
des Industriellen Adam Opel und stammte
damit aus Hessen. Mit dem Beginn der 30er
Jahre schwang sie sich mit Anfang 20 sowohl
in den Vielseitigkeits- wie auch in den Springsattel. Sie gründete später die Pferdezucht auf
dem bis heute bekannten Hofgut Petersau,
dessen bedeutende Geschichte mit dieser jungen Frau seinen Ausgang nahm. Die Teilnahme
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an Championaten blieb den Damen jedoch trotz
großer Erfolge im In- und Ausland noch lange
verwehrt. Hier durften ausschließlich Herren
mit dem militärischen Rang eines Offiziers oder
höher reiten.

trug einen Namen, den man bis „c_
Liselott Linsenhoff, die Mutter von .:.-Linsenhoff. Die erste Goldrnedaks: Frau bei einer gemischten Dressur-\ ·c::........::.==~
schaft holte sich jedoch eine Russ Petuschkowa 1970. Zwei Jahre späte .;-sie auch Mannschaftsgold bei den 0 ~;-;:::_~2!::
Spielen in München. Außerdem sor~
Silber im Einzel für den Doppelerfolg C.eS
liehen Geschlechts. Die erste Einzelrn
einer EM hatte bereits 1969 Liselott <..."""--''--'-gewonnen.

Erste Olympia-Teilnahme 1952

Doch nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich
vieles. Nicht nur durften nun Herren ohne
militärischem Rang an Olympischen Spielen
teilnehmen. Auch Frauen wurde ab 1952 der
Zugang zum elitären „Club" der Olympiateilnehmer nicht mehr verwehrt. Allerdings zunächst nur in der Dressur. Diese Entscheidung
fiel durch Entscheidung der FEI, bei der 13
(Herren-) Stimmen (zu fünf Gegenstimmen)
verfügten, dass Frauen offenbar nur für die
Dressur geeignet seien. Dies ging zu Lasten der
US-Amerikanerin und Springreiterin Carol
Durand, die somit ihren Startplatz verlor.
Bei den Olympischen Spielen 1952 waren
lediglich vier Frauen am Start. Eine Dänin, eine
US-Amerikanerin, eine Norwegerin und eine
Deutsche. Letztere war !da von Nagel, die sich
damit rühmen durfte, als erste Frau in einer
Reitsport-Disziplin eine olympische Medaille
gewonnen zu haben - Bronze mit dem Team.
Noch besser erging es kurz darauf Lis Hartel
aus Dänemark. Sie holte im Einzel die Silbermedaille - und das, obwohl sie eine lange Leidensgeschichte hinter sich hatte. Die junge Frau
war in den Kriegsjahren an Polio erkrankt und
konnte nach dem überstehen der Krankheit die
Muskeln in den Unterschenkel nicht mehr bewegen. Heute hätte sie im Para-Dressursport
ihren Platz gefunden, damals zeigte sie, wie
man auch mit einer derartigen Einschränkung
zu Höchstleistungen fähig sein kann. Vier Jah-

Lis Hartei aus Dänemark holte im Einzel die eme
Silbermedaille - und das, obwohl sie eine lange
Leidensgeschichte hinter sich hatte. Die junge F'ou
war in den Kriegsjahren an Polio erkranke.
Foto: Archiv

Hocherfolgreiche Damen im Dressursport

Gerade im Dressursport wurde in den Folgejahren klar ersichtlich, dass die Herren nicht
die Oberhand behalten würden. Zunächst
waren es Christine Stückelberger aus der
Schweiz und Margit Otto-Crepin aus Frankreich, die für Medaillen und Erfolge sorgten.

90

R E PO R T

durfte daraufhin mit der deutschen und ansonsten ausschließlich männlichen Mannschaft
eine Turnierreise durch die USA unternehmen
und dort in den größten Stadien des Landes an
den Start gehen.
Marion Coakes - Die Siegerin mit dem Pony

1972 gewann erstmals eine Frau Einzelgold: Es war
eine Deutsche und die Dame trug einen Namen,
den man bis heute kennt: Liselott Linsenhoff,
die Mutter von Ann Kathrin Linsenhoff.
Foto: Mitschke, hfr

Dann nahmen mit Ann Kathrin Linsenhoff,
Monica Theodorescu und besonders Nicole
Uphoff und lsabell Werth die deutschen Damen
die Siegerstraße ein. Ab Ende der 80er Jahre
ging kein Weg mehr an ihnen vorbei. Nicole
Uphoff gewann Doppelgold bei den Olympischen Spielen 1988 und 1992. lsabell Werth
tat es ihr nach und kann seit diesem Jahr einen
besonderen Erfolg für sich verbuchen: Sie ist
seit 2016 mit sechs Goldmedaillen und vier
Silbermedaillen die erfolgreichste Olympionikin, die der Reitsport je hatte. Hinter der Kanutin Birgit Fischer ist sie zudem die zweiterfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin. Neben
ihr waren es zahlreiche andere Damen, die den
Sport in den vergangenen 25 Jahren dominierten, unter anderem Anky van Grunsven
und Charlotte Dujardin.

Es sollte im Springsport allerdings bis 1968
dauern, dass eine Reiterin eine Einzelmedaille
gewann. Dies gelang der Britin Marion Coakes
mit dem unter 1,50 Meter kleinen Pony Stroller.
Beide hatten in Mexico City großes Kämpferherz bewiesen und wurden mit Silber belohnt.
1984 gewann erstmals eine Frau mit der Mannschaft bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille. Sie schafften es sogar im Doppelpack:
nämlich Melanie Smith und Leslie Burr mit der
US-amerikanischen Mannschaft. Seitdem haben ihnen dies zwei Damen gleichgetan: Beezie
Madden mit dem US-amerikanischen Team
(2004 und 2008) sowie Penelope Leprevost mit
den Franzosen (2016). Auf die erste Olympiasiegerin im Einzel warten wir aber leider immer
noch. Bei Welt- und Europameisterschaften ist
dies bereits gelungen. Zwar wurden bis 1974
spezielle Amazonenmeisterschaften ausgetragen, doch gleich 1978 gewann die Britin Caroline Bradley, die wenige Jahre später tragisch
verstarb, Gold mit der Mannschaft bei den
Weltmeisterschaften. 1986 gab es die erste und

bisher einzige Einzelgewinnerin: Gail Greenough aus Kanada mit ihrem mächtigen Pferd
Mister T. Auch bei den Europameisterschaften
gewann Caroline Bradley als erste Frau 1979
Mannschaftsgold. Es sollte bis 1999 dauern,
dass eine Frau die Europameisterschaften gewann: Alexandra Ledermann aus Frankreich
mit ihrem damals so erfolgreichen Rochet M.
Zweite Europameisterin bislang wurde Meredith Michaels-Beerbaum 2007 mit Shutterfly.
Das erste Weltcup-Finale gewann die Amerikanerin Melanie Smith 1982. Einzig Meredith
Michaels-Beerbaum gelang bislang der Triumph, es drei Mal zu gewinnen (2005, 2008
und 2009).
Meredith Michaels-Beerbaum die erste Nummer eins im Springreiten

Ende 2004 hatte Meredith Michaels-Beerbaum
als erste Frau in der Geschichte des Springsports die Position der Nummer eins der Weltrangliste inne. Sie hielt diese Position über
Jahre hinweg immer wieder mit großer Konstanz. Die Nummer eins zu erobern, ist außer
MMB noch keiner Amazone gelungen. Dies
zeugt davon, dass der Weg nach oben für
Frauen in dieser Sportart, wie oben bereits
beschrieben, härter ist als in jeder anderen
Pferdesport-Disziplin. Meredith Michaels-Beerbaum war nicht nur für die Welt, sondern auch

Bei den Olympischen Spielen in Stockholm, als Hans-Günter Wink/er Doppelgold gewann,
war mit Pat Smythe die erste Medaillengewinnerin im Springsport zu verzeichnen - Bronze mit dem britischen Team. Von ihr wurden auch Zeichnungen angefertigt.
Foto: Archiv

1956 - Erstmals Springreiterinnen am Start

Bei den Olympischen Spielen in Stockholm, als
Hans-Günter Winkler Doppelgold gewann, war
mit Pat Smythe die erste Medaillengewinnerin
im Springsport zu verzeichnen - Bronze mit
dem britischen Team. 1958 wurden erstmals
Deutsche Meisterschaften der Springreiter
ausgetragen. Auch die Damen bekamen ihre
eigene Wertung. Gewonnen wurde diese von
einer der Besten ihrer Zeit: Helga Köhler. Bereits als Kind war sie mit ihrem Pony unterwegs
gewesen, später trat sie in der Dressur und im
Springen gleichermaßen an. Beim Springderby
in Hamburg gewann sie über mehrere Jahre
hinweg stets den Stilpreis, 1954 bekam sie für
ihre Erfolge im Sattel das „Silberne Lorbeerblatt" vom Bundespräsidenten verliehen und
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für das stark herrengeprägte SpringsportDeutschland der 90er Jahre eine Revolution.
Die gebürtige US-Amerikanerin nahm 1999 als
erste Frau mit einem deutschen SpringreiterTeam an einem Championat teil. In Hickstead
bei der Europameisterschaft- und sie holte mit
einer kämpferischen Doppel-Nullrunde Mannschaftsgold. Sie hatte gewusst, berichtete sie
später, ,,wenn ich den Erwartungen hier nicht
gerecht werde, gibt es womöglich lange Zeit
keine Chance für eine Reiterin in einem deutschen Team". Sie machte jedoch alles richtig
und wurde 2006 die erste WM-Reiterin für
Deutschland (dekoriert mit Einzel- und Mannschafts-Bronze und damit beste Teilnehmerin
ihres Landes) und 2008 erste weibliche Olympia-Teilnehmerin Deutschlands im Springreiten
(und schloss auch dieses Turnier als Beste ihres
Landes ab). Außerdem brach sie 2008 in das
geregelte Gefüge der Deutschen Meisterschaften ein und gewann das Championat vor allen
Herren. Eine Geschichte für die Ewigkeit, der
viele Springreiterinnen der jungen Generation
nacheifern wollen und hoffentlich auch werden. Wenn man auf Namen wie Laura Klap hake
und Simone Blum in Deutschland blickt, weiß
man, dass die Zukunft gesichert sein dürfte.
Und in der Vielseitigkeit?

Bliebe abschließend noch die Vielseitigkeit als
olympische Disziplin. Nicht vergessen werden
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Ende 2004 hatte Meredith Michaels-Beerbaum als
erste Frau in der Geschichte des Springsports die
Position der Nummer eins der Weltrangliste inne.
Foto: Jan Reumann

sollen jedoch auch all die Damen, die mittlerweile in allen Reitsport-Disziplinen von Voltigieren und dem Para-Sport über Distanzreiten
und Reining bis sogar hin zu den Vierspännerfahrern Medaillen holten. Erst kürzlich gelang
es Mareike Harm aus Deutschland als einzigem
weiblichen Teilnehmer der Vierspänner-EM,
die Silbermedaille mit der Mannschaft zu gewinnen. Ab 1964 durften Damen auch im
Vielseitigkeitssport an den Start gehen. Sie
hatten damit die letzte olympische Disziplin
erobert. Lana DuPont aus den USA war die
einzige weibliche Teilnehmerin, gewann jedoch
gleich Silber mit der Mannschaft. Es dauerte
jedoch bis 1984, dass eine Dame auch eine
olympische Einzelmedaille gewann. Die USAmerikanerin Karen Stives brachte neben Gold
mit dem Team auch Einzel-Silber nach Hause.
Auf dem Bronzerang folgte die Britin Virginia
Holgate, die zudem Mannschafts-Silber gewann. In diesem Jahr gewann auch erstmals
eine Deutsche eine Olympia-Medaille: Bettina
Hoy, damals gerade 21, holte Bronze mit der
Mannschaft. Später sollten aus deutscher Sicht
Ingrid Klimke und Sandra Auffarth olympische
Goldmedaillen für die „Ladies" ins eigene Land
holen. Es werden sicher nicht die letzten Damen gewesen sein, die hier das oberste Treppchen erobernd urften. Und eines Tages werden
auch die Bastionen-Einzelgold bei den Springund Vielseitigkeitsreitern - fallen.
Koch

