Interview

Prof. Dr. Jens
Adolphsen
Einst FN-Justiziar, später
Ausschussvorsitzender und
kürzlich Equipechef bei der
Europameistersc haft in Strzegom: Prof.
Dr. Jens Adolphsen ist sowohl im Sport
als auch im Sportrecht sprichwörtlich
sattelfest. Was den 50-Jährigen
antreibt. verrät er im Interview.
Prof Dr Jens Adolphsen (50) ist nicht nur Jurist
mit Leib und Seele, sondern auch ein begeisterter Amateurreiter Mit dem Oldenburger Wallach Huckleberry Finn aus der Zucht von Marina
Köhncke startet er in Vielseitigkeitsprüfungen
der Klasse L bzw. C/C * *. An der Universität
Gießen hat er eine Professur für Bürgerliches
Recht, nationales und internationales Zivilverfahrensrecht und Sportrecht. Seit 20 Jahren ist
Adolphsen der FN verbunden und übernahm
im Mai - erneut - das Amt des Vorsitzenden im
Vielseitigkeitsausschuss des DOKR. Adolphsen
lebt mit seiner Ehefrau und drei Kindern im
hessischen Hungen.

Leise und effek tiv im Hint ergru nd
PferdeSpor t Internat ion al: Mit der ersten Frage gehen wir gleich mal auf Anfang: Wie sind Sie zum Pferd gekomm en?
Jens Adolphsen: Das ist ganz lustig, denn
ich habe überhaupt keinen fam iliären Background, was das Reiten angeht. Ich bin
du rch meinen Bruder aufs Pferd gekommen.
Eines Tages war ein Zirkus vor unserer Haustür und er ve rl iebte sich in ein schwarzes
Pony. Heute leitet mein Bruder ein e Pferde kli nik und auch mich hat das Them a Pfe rd
nie mehr losgelassen . Auch meine Fra u
lernte ich später über den Reitsport kennen.
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Wir waren gemeinsam im schl eswig- holste inischen Jugendkader.
• Wie kreuzte dann die Deutsche Reiterliche Vere inigung Ihren Weg?
Zunächst begann ich nach meiner Pro motion hauptamtlich für die FN zu arbeiten. Ich
war dort Justiziar und hatte meinen ersten,
sehr interessanten festen Job. Später ging
ich zurück in die Wissenschaft, wo ich bis
heute geblieben bin . Ich habilit ierte in Regensburg, war später in Heidelberg und
Halle.

• Sie waren ja schon einmal Anfang der
2000er Jahre als Ausschussvorsitzender
tätig .. .
Damals erlebte ich die gesamte posit ive
Entwicklung des deutschen Vie lseiti gkei t ssports unter Hans Melze r und Chris Bartle
mit. Der Höhepu nkt wa ren si cherli ch die
Spiele in Athen, die sich dann zu einer emoti ona len Ach terb ahnfahrt en twi ckelt en.
• Sie sprechen vom verlorenen Gold von
Bettina Hoy und der deutschen Mannschaft .. .

Ich war zunächst dort lediglich als Ausschussvorsitzender. Ein Jurist war überhaupt nicht vor Ort. Doch das Ganze entwickelte sich zu einem „Sommercamp
Schiedsgerichtsbarkeit". Es war ein völliges
Durcheinander, denn aus Deutschland war
bis auf einen Juristen aus dem Deutschen
Leichtathletikverband niemand mit den
nötigen Kenntnissen vor Ort. Der DOSB
hatte seinen Juristen zuhause gelassen.
Es war eine extrem intensive Belastung,
denn wir mussten zwischen den LiveÜbertragungen Einspruchsschriften verfassen und vieles mehr. Als ich schließlich
nach Hause flog, dachte ich mir, dass mich
nun beruflich nichts mehr erschüttern könne.
• Weshalb ging Ihre Tätigkeit für die FN
seinerzeit zu Ende?
Das hat ganz einfache Gründe: Ich bekam
eine Professur im schottischen Aberdeen
angeboten und es wäre langfristig nicht
möglich gewesen, unseren Reitern die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ausreichend präsent zu sein. Meine Professurendete dann doch schneller als erwartet und
ich übernahm ehrenamtliche Tätigkeiten
bei der FEI. Dort arbeitete ich in juristischen
Angelegenheiten - und vor allem bei der
Dopingbekämpfung - mit sieben Personen
aus anderen Ländern zusammen. Danach
wurde ich von 2010 bis 2015 Vorsitzender
des Tribunals der FEI. Außerdem war ich
seinerzeit zusätzlich Dekan an der Uni in
Gießen. Dies alles lief dann eines Tages aus
- und ich habe mir ein junges Pferd gekauft.
Ich versuche es, fast täglich zu reiten.

der Vielseit igkeitsr eiter im August in Strzegom:
Gespannte Gesichter bei der Europameisterschaft
rarzt Dr. Carsten Rohde, Bundes trainer Hans
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te es gerade eine Art „Revolution" unter
den Reitern gegeben. Man hatte sich von
einigen Funktionären und den Trainern getrennt. Dass wir nach dem Neubeginn mit
Hans Melzer und Chris Bartle eine derart erfolgreiche Entwicklung einschlagen würden,
war seinerzeit noch nicht abzusehen. Heute
ist Deutschland deutlich führend. Das gilt
es zu wahren. In drei bis vier Jahren werden
wir einen sehr starken Umbruch verkraften
müssen. Denn dann wird Hans Melzer sein
Amt niederlegen, Chris Bartle hat diese Entscheidung ja bereits getroffen und führte
seine britische Equipe im August zur Goldmedaille bei der EM in Strzegom. Unsere
Aufgabe ist es nun, den Ausschuss so aufzustellen, dass er seine Aufgaben leise, aber
effektiv im Hintergrund wahrnimmt.

Neuseeland und suchten geeignete blutgeprägte Buschpferde.
• Erleben Sie die Entwicklung auch kritisch?
Es muss uns immer bewusst sein, dass wir
nicht eines Tages unsere Geländeritte wie
das Hamburger Springderby aussehen lassen wo llen. Sie dürfen nicht auf Allwetterboden auf einem ebenen Platz stattfinden,
auf den einfach feste Hindernisse gestellt
wurden. Meines Erachtens spielen da auch
Sicherheitsaspekte mit hinein . Denn ein
für das Gelände trainiertes Pferd, das auch
ausdauernd hoch und runter galoppiert
oder am Hang einen Sprung machen kann,
ist vie l trittsicherer als ein Pferd, das nur auf
einem Allwetterplatz trainiert wird.

• Sie sind also wieder aufs Pferd gekomBlick auf Olympia in vier Jahren:
• Wie erleben Sie aktuell die Entwick- • Mit
men?
Wie kritisch sehen Sie diese Entwicklung?
itigkeit?
Ja, richtig. Über die Jahre zuvor hinweg bin lung der Vielse
pro Team?
muss ich sagen, dass sich der Nur noch drei Reiter
ich nicht in den Sattel gestiegen. 13 Jahre Insgesamt
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lang hatte ich keinen Reitausweis. Aber Sport sehr
hen ja auch
n sind enorm gestiegen. Wenn kanntlich haben die Deutsc
als meine Ämter bei der FEI und an der Uni Anforderunge
Nach dem Ausscheiden
im Zwei-Sterne-Bereich selbst an dagegen gestimmt.
ausliefen, war das für mich ein Zeitpunkt, an ich heute
eiten zu dürfen,
gehe, dann muss ich schon ganz in der Vielseitigkeit weiterr
dem ich noch einmal beginnen wollte. Ich den Start
an Strafpunkten zu
sein. Im Springen gibt es einen aber große Mengen
bin allerdings jetzt kompletter Amateur. schön gut
unserem Bild vom
ours und im Gelände keinen bekommen, widerspricht
Schon die erste Nennung bei einem Tur- realen M-Parc
ebnisse und
man aufgrund des fehlen- Sport. Es produziert Fehlerg
nier war ein Erfolg, denn mittlerweile hatte Sprung, bei dem
tiert den Schein, dass keiner mehr
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würde in unserem Sport. Doch
machen könnte. Der große Unterschied zu ausscheiden
lle nicht immer nur
n Prüfungen ist das Wegfallen wir können als Offizie
• Zurück zur FN. Wieso wollten Sie zum den frühere
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viele Warmblutpferde aus Olympia dabei.
Es liegt ein besonderer Reiz für mich dieses dadurch relativ
am Start, was früher die große
Mal darin, dass die Ausgangsposition eine Deutschland
Das Gespräch führte Alexandra Koch
Damals fuhren wir ja nach
völlig andere ist. Damals, Ende 2000, hat- Ausnahme war.
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