




SPORT 

Die Shootingstars des Jahres: Laura Klaphake und ihre neunjährige 

Catoki-Tochter Catch me if you can. Gemeinsam platzierte sich das 

Paar im Großen Preis von Mannheim, bei der Global Champions 

Tour-Etappe in H amburg sowie in Aachen im Preis von Nordr

hein-Westfalen an neunter und im Großen Preis an dreizehnter 

Stelle. Höhepunkt der Saison ist sicherlich die Teilnahme an der EM 

in Göteborg. 

Frau Klaphake, Sie reiten in den vergangenen Wochen und 

Monaten wahrlich auf einer Welle des Eifolges. Wie haben Sie 

diese Zeit erlebt? 

Laura Klaphake: ,,Die letzten Wochen und Monate - im Grunde 

genommen das ganze Jahr - waren einfac h unglaublich gut. Ich 

kann sehr sicher sagen, dass es das beste Jahr meiner reiterlichen 

Karriere war. Es begann damit, dass ich in Oliva Nova in Spanien 

untenvegs wa r und dort einige tolle Platzierungen holen konnte. 

Schon zu diesem Zeitpunkt waren die Pferde super drauf. Und 

das ging, zurück in Deutschland, so weiter. Genauer gesagt waren 

wir in H agen, Nörten-Hardenberg, wo ich Vierte im Großen 

Preis war, Hamburg, bekanntlich mit dem fünften Platz in der 

Global Champions Tour (GCT), und Balve unterwegs. Es folgte 

mein erster Nationenpreis mit den Senioren in Rotterdam - ein 

ganz großes Erlebnis für mich. Nun gehörte ich tatsächlich zu den 

fünf Reitern, die für den Aachener Nationenpreis nominiert 

waren.Außerdem holte ich dort viele Platzierungen und den 13. 

Platz im Großen Preis nach einer tollen Nullrunde von meiner 

Catch me im ersten Umlauf. Hätte mir dies jemand zu Anfang des 

Jahres gesagt, hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt. Aber es ist 

wirklich fantastisch, wie meine Pferde in Form sind und welche 

Unterstützung ich durch meine Eltern sowie Tjark Nagel auf den 

Turnieren und Franke Sloothaak zuhause erfahre. Ich möchte das 

alles genießen, man weiß ja nie, wie lange es so weitergeht." 

Es waren ja auch so bedeutende Ereignisse wie Ihre erste 

GCT-Etappe in Hamburg dabei, bei der Sie den sensationellen 

fünften Platz belegt haben. Schon allein auf solch einem Platz zu 

reiten, stelle ich mir unglaublich aufregend vor. Wie haben Sie es 

geschafft, diese Leistung abzunifen? 

,,Ich war in diesem Jahr zum zweiten Mal in Hamburg am Start. 

Von der Atmosphäre und den Bedingungen kann man dieses 

Turnier sicherlich mit Aachen fast schon vergleichen. Es ist 

unglaublich, wie die Zuschauer mitfiebern und es macht mir 

einfach riesigen Spaß, ins Stadion zu reiten. Nachdem ich fertig 

war, gab es ja auch diesen Wahnsinns-Applaus. Es war für mich 

etwas ganz Besonderes, da vor allem das Global Champions 

Tour-Springen sehr schwer war. Etwas Großartigeres kann man 
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nur noch in Aachen erleben. Dieses Stadion ist einfach unbe

schreiblich." 

Ihr aktueller Eifolg steht natürlich in Zusammenhang mit Ihrer 

grandiosen Stute Catch me if you can. Vielleicht kiinnen Sie sie 

mal ein wenig beschreiben? Was macht sie so besonders? 

„Catch meist neben Silverstone mein aktu elles Top-Pferd, sie sind 

beide super drauf im Moment. Catch 1ne ist mit ihren neun Jahren 

ja auch noch sehr jung. Ich habe sie mit sechs Jahren unter den 

Sattel bekommen. Meine Eltern haben mich bei der Ausbildung 

sehr unterstützt.Vor allem muss ich meiner Mutter hier danken, da 

sie bis heute die Pferde mitreitet und mich damit enorm unter

stützt. Es ist für mich solch ein tolles Gefühl, die Pferde alle selbst 

ausgebildet zu haben und sie wirklich von ganz kleinen Prü

fungen bis zum Grand Prix-Sport gebracht zu haben. Es war mit 

allen Pferden ein Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Aber bei 

Catch me habe ich immer schon gemerkt, dass sie selbst richtig 

ehrgeizig ist und immer will. N un habe ich mit ihr das Gefühl, 

dass sie wirklich in jedem noch so schweren Parcours für mich 

kämpft. Zuhause ist meine Stute Catch me immer ganz lieb. Oft 

hat sie richtig viel Energie, aber das ist j a auch schön zu sehen. Sie 

ist ein ganz besonderes Pferd mit einem riesengroßen Herzen. " 

Wie sieht Ihr Tag normalerweise aus? 

„Normalerweise reite ich täglich fünf Pferde. Oft unterstützt mich 

auch meine Mutter dabei, sodass wir die Pferde untereinander 

aufteilen . Wir sind dabei ein wirklich gutes Team. Ich absolviere 

derzeit mein Masterstudium, weshalb ich nicht mehr als fünf 

Pferde unter dem Sattel habe. Den halben Tag verbringe ich etwa 

im Stall und ansons ten lerne ich viel. Bei großen Turnieren ist 

man ab Mittwoch wieder untenvegs, was schon richtig viel 

Reisen bedeutet. Ich bin immer glücklich, wenn dann doch noch 

etwas Zeit für Freunde und Familie bleibt." 

Sie sind mit Ihren Pferden im Stall von Paul Schockemöhle, wo 

auch Ihr Vater arbeitet. Wie erleben Sie diesen riesigen Reit- und 

Ausbildungsbetrieb und die Tatsache, davon ein kleiner Teil z,I 

sein? 
„Dank Paul habe ich diese herausragenden Pferde ja erst unter 

den Sattel bekommen, denn sie gehören alle ihm. Man kann also 

durchaus sagen, dass es ohne ihn so nicht möglich wäre. Es ist mei

ner Meinung nach einfach Wahnsinn, was er sich aufgebaut hat. So 

ein großer Stall mit so vielen Pferden und Reitern - das muss 

einem erstmal gelingen. Es ist immer etwas los und toll zu sehen, 

wie die jungen Pferde ausgebildet werden und langsam in den 

Sport hineinwachsen. Es wird dort auf j eden Fall niemals langwei

lig. Paul selbst gibt mir auf Turnieren schon mal den einen oder 

anderen Tipp, was mich dann immer besonders freut." 



Sie trainieren aktuell mit Franke Sloothaak. Was schätzen Sie an 
der Arbeit mit ihm besonders? 
„Am meisten trainiere ich zuhause mit meinen Eltern und auch 
mit Franke. Ich finde es sehr bewundernswert, wie er sich auf 
absolut jedes Pferd einstellen kann. Franke hat eine wahnsinnige 
Geduld mit den Pferden. Er hat mir beigebracht, immer mit dem 
Pferd zu arbeiten, da man ja ein Team mit ihm bilden möchte." 

einmal mehr erinnern. Ich ritt insgesamt bei acht Europameister
schaften und gewann dort zahlreiche Medaillen. Ohne meine 
Familie wäre das niemals möglich gewesen, was ich immer wieder 
betonen muss. Sie haben nur das Reiten praktisch in die Wiege 
gelegt. Die vielen Championate als Jugendliche brachten nur 
durchaus viel Erfahrung, was sich heute positiv auswirkt. Ich 
denke, dass mir persönlich dieser Weg sehr viel gebracht hat." 

Geritten sind Sie im Grunde Ihr ganzes Leben lang. Wie habe11 
Sie Ihre frühen Erfo lge erlebt und die Tatsache, dass Sie bereits als 
jugendliche bei zahlreichen Meisterschaften am Start waren? 
Macht es diese Erfahrung heute vielleicht auch leichter, mit dem 
Druck im Sport umgehen zu können? 

Welchen Wunsch möchten Sie sich eines Tages unbedingt erfiillen? 
,,Hm, hier darf man ja mal träumen, oder? Mein Traum ist es, 
einmal bei den Olympischen Spielen zu reiten. " 

„Ich reite wohl schon länger als ich laufen kann . Mein erstes Pony 
war Uno, an meinen ersten Turnierstart kann ich mich nicht 

IM INTERVIEW MIT ISABELL IBING 

Züchterglück 
Interview mit Isabell Ibing - Züchterin 
von Catch me if you can. Die 
31-jährige aus Hessisch Oldendorf in 
Niedersachsen züchtet gemeinsam nur 
ihrem Ehemann Tobias Ibing Oldenbur
ger Springpferde. 

Nach welchen Kriterien wählten Sie 
Catoki als H engst, der zu Ihrer Stute 
Agentin passen würde? Was macht die 
Mutterstute für Sie besonders? 
Isabell Ibing: ,,Die Entscheidung, aus 
der Mutter Agentin ein Fohlen zu 
ziehen, kam relativ spontan. Bei der 
ersten Untersuchung durch den Tierarzt 
stand fest, dass die Stute noch am selben 
Tag besamt werden müsste. Mein 
damaliger Freund und heutiger Mann 
Tobias Ibing setzte sich sogleich ins 
Auto, um Samen zu holen. Eigentlich 
war geplant, die Stute nut Chacco-Blue 
zu besamen. Chacco-Blue war an 
diesem Tag leider nicht verfügbar. Da 

mein Mann und ich aber eine Überzeu
gung für eine Anpaarung mit Cambrid
ge-Blut bei dieser Stute hatten , 
entschieden wir uns für Catoki und 
mein Mann holte den Samen damals 
von der Station Sosath ab. Catoki war 
letztendlich mehr eine gute zweite 
Wahl! An der Mutterstute schätzen wir 
Ihre 120-prozentige Einstellung zum 
Sprung, gepaart mit enormer Vorsicht. 
Sie erwartet für 2018 ein Fohlen von 
Casall, von dem wir uns ebenfalls viel 
erhoffen." 

Wie erlebten Sie Catch me if yo11 can 
als junge Stute? 
„ Catch me if you can war als Fohlen 
eher unauffallig und trotz der sogar 
zwölfinonatigen Tragezeit sehr klein. 
Nach den ersten Springtests war 
allerdings schnell klar, dass hier ein 
außergewöhnliches Talent vorlag und 
vor allem ein großer Willen und viel 

D as l,,rer11iew fiihrte Alexandra Koch 

Ibi11g, Catclt me if 
yo11 ca11s J\lhmer 

Age11ti11 1111d Elte-
111a1111 Tobias Ibi11g. 

Freude am Springen! Unter dem Sattel 
setzte sich dieser Eindruck konsequent 
fort . Da die Stute aber auch vierjährig 
noch sehr schlank und klein war, und 
mein großgewachsener Mann sie nicht 
selbst reiten wollte, entschieden wir uns, 
sie Ende vierjährig zu verkaufen." 

Sehen Sie Catch me if you can noch 
manchmal live bei Turnieren? 
„Wir versuchen nati.irlich,jede Runde 
von Catch me im Fernsehen oder im 
Internet zu verfolgen.Wir haben einen 
sehr freundschaftlichen Kontakt zu 
Laura Klaphake und besuchen beide 
regelmäßig auf Turnieren und im 
heimatlichen Stall in Mühlen. Wir sind 
unheimlich glücklich, dass die Stute 
nicht nur bei einer der besten , sondern 
mit Sicherheit auch bei der sympa
thischsten Reiterin Deutschlands unter 
dem Sattel istl" 

Das I,,1 er11ien1 fiihrte Alexandra Koch 
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