
WM der Para-Fahrer
Ivonne Hellenbrand: Nach Nervenkrieg zu Gold und Silber

F ür Para-Fahrerin Ivonne Hellenbrand ging mit der Gold- und 
Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im sächsischen 
Schildau ein jahrelanger Nervenkrieg zu Ende. Praktisch wort-

wörtlich bis zur letzten Minute vor ihrem Start hatte sie um die Aner-
kennung ihrer Behinderung und die Re-Klassifizierung gekämpft und 
weiß nun, dass es all die schlaflosen Nächte und Tränen wert war. Denn 
besser hätte es für sie und ihren Haflinger Anderson, genannt Herman, 
nicht laufen können.

Endlose Odyssee
Wer die Geschichte von Einspänner-Fahrerin Ivonne Hellenbrand, die 
sowohl im Para-Bereich als auch im Regelsport bereits zu Top-Ergebnis-
sen fuhr, verstehen möchte, der muss schon vor einigen Jahren ansetzen. 
Pferde waren im Leben von Ivonne Hellenbrand, die im Saarland lebt 
und für den RFV Mainz-Gonsenheim in Rheinland-Pfalz auf Turnieren 
startet, immer präsent. Das Leben spielte sich als Jugendliche weitge-
hend auf dem Reiterhof ab und später ergriff sie den Beruf der geprüften 
Reitlehrerin. Doch 2011 der Schock: Durch einen Unfall im Haushalt 
landete sie im Rollstuhl und konnte nur noch mit Krücken einige Meter 
laufen. „Während des Heilungsverlaufs trat die Erkrankung Morbus 
Sudeck in ihrer schlimmsten Form auf, bei der die Knochen sich nach 
und nach zerstören“, so Hellenbrand. 

Man möchte meinen, dass eine Klassifizierung für den Para-Sport 
in diesem Fall kein Problem sein sollte, doch weit gefehlt. „Es sind nur 
wenige Fälle der Autoimmunerkrankung mit derartig schwerstem Ver-
lauf bekannt und die Anerkennung fehlte deshalb über Jahre hinweg. 
Ich wurde einfach als ‚nicht behindert genug‘ hingestellt, obwohl ich 
längst nicht mehr laufen konnte und mein Fuß völlig verknöchert und 
steif ist“, so Hellenbrand. „Beim letzten Versuch wurde ein Formfehler 
dafür verantwortlich gemacht, dass die Klassifizierung einmal mehr 
unmöglich war.“ Trotzdem wollte Ivonne Hellenbrand den Traum, den 

sie seit Jahren lebte, nicht aufgeben. „Schuld daran war auch Schildau 
als Austragungsort der Weltmeisterschaften“, so die Fahrerin. „Ich hat-
te mir so sehr gewünscht, bei diesem Lieblingsturnier einmal im Rahmen 
eines Championats antreten zu können. Als es dann tatsächlich anstand, 
habe ich mich nochmal um die Re-Klassifizierung bemüht und den ge-
samten Dschungel der Bürokratie durchlaufen.“

Bis zur letzten Minute Unklarheit
2019 hatte Ivonne Hellenbrand mit dem Prozess der Re-Klassifizierung 
begonnen. Nach langer Funkstille, die wohl auch der Pandemie anzu-
lasten ist, meldete man sich im Mai 2021 seitens der FEI wieder bei ihr. 
Man bat um erneute Einreichung der Unterlagen und erklärte, dass „die 
Fakten geschrieben werden müssten“. Doch nichts anderes hatte Hel-
lenbrand in den vergangenen Jahren getan und dabei unzählige Male 
ihre Ärzte bemüht. Für die FEI waren alle Unterlagen selbstverständlich 
auf Englisch einzureichen, was mit vereinten Kräften und Übersetzern 
auch gelang. „Und dann hatte man das Bein, an dem meine Behinderung 
ist, falsch übersetzt. Eine Kleinigkeit mit großen Auswirkungen, denn 
Unterlagen für dieses Bein hatte ich natürlich keine und so ging alles 
nochmal von vorne los.“ Doch auch diese Hürde wurde genommen. 
„Zwei Wochen vor der WM gab es wieder einen Anruf und dieses Mal 
wünschte man aktuelle Röntgenbilder und einen Arztbrief. Man muss 
betonen, dass der vorhergehende gerade mal zwei Wochen alt war. Aber 
auch das haben wir innerhalb eines Tages hinbekommen.“ Und doch 
verstrich die Zeit unausweichlich. Eine Woche vor dem Trainingslager 
fehlte dann wieder eine neuerliche Unterschrift auf einem Formular, 
welches statt „Klassifizierung“ die Überschrift „Re-Klassifizierung“ trug. 
Es wurde sofort erledigt und doch musste die Anreise zum Trainingsla-
ger ohne eine weitere Rückmeldung seitens der FEI vonstatten gehen.

„Diese Unsicherheit nagte schon gewaltig an mir und ich war so froh, 
meinen Mann Markus an meiner Seite zu haben, der mich nach Kräften 
unterstützt hat“, betont Ivonne Hellenbrand. Während der Fahrt zum 
Trainingslager erreichte Hellenbrand dann der Anruf, dass sie zur Re-
Klassifizierung zugelassen wäre, jedoch ohne eine Startgarantie in 
Schildau. „Der Nervenkrieg ging also weiter“, berichtet sie. „Allerdings 
erlebten wir eine wirklich tolle Zeit gemeinsam im Trainingslager mit 
Team-Building und allem Drum und Dran.“ Die Nervosität war jedoch 
groß, als Hellenbrand nur wenige Stunden vor der Verfassungsprüfung 
zur Re-Klassifizierung in Schildau antrat. „Ich habe sogar den Verant-
wortlichen dort gesagt, dass sie mein Bein ganz genau überprüfen sollen, 
sodass auf keinen Fall wieder etwas schiefgeht. Ich hatte echtes Muffen-
sausen. Am Ende wurde ich eineinhalb Stunden wahrlich auf den Kopf 
gestellt, bis man zu dem Ergebnis kam, dass meine Einschränkung 
eindeutig sei und der Re-Klassifizierung nichts im Wege stünde.“ Ivonne 
Hellenbrand beschreibt es als „unglaubliches Glücksgefühl“, welches 
sie erlebte. „Und dann bekam ich auch noch die freudige Nachricht, dass 
ich im Team antreten würde. Es folgte für mich die erste ruhige Nacht 
seit langem.“

Großer Jubel nach Gold
Vielleicht lag es ja am Durchschlafen, dass sie am Tag darauf bereits in 
der Dressur eine sehr gute Leistung zeigte, die mit Platz fünf belohnt 
wurde. Allerdings war es Hellenbrands eigentliche „Wackel-Disziplin“, 
das Gelände, bei dem sie und ihr Haflinger über sich hinauswuchsen. 
„Ich spürte, dass heute etwas möglich war. Der Stadionsprecher wurde 
regelrecht euphorisch bei jedem neuen Hindernis und das spornte mich 

Praktisch bis zur letzten Minute vor ihrem Start hatte Ivonne Hellenbrand um 
die Anerkennung ihrer Behinderung und die Re-Klassifizierung gekämpft und 

weiß nun, dass es all die schlaflosen Nächte und Tränen wert war. 
Foto: Jürgen Sendel
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noch zusätzlich an. Ich würde durchs nächste Hindernis fliegen, hieß 
es, und am Ende kamen wir wirklich mit Bestzeit ins Ziel.“ 

Vor dem Kegelfahren machte sich dann aber doch Nervosität breit. 
„Ich bemerkte plötzlich, dass das Erreichen der Goldmedaille auf meinen 
Schultern lag. So präzise bin ich wohl noch nie jedes einzelne Hindernis 
angefahren.“ Nur ein einziger Ball fiel herunter und das deutsche Team 
mit Heiner Lehrter (Grad 1) und Dashwood, Alexandra Röder (Grad 2) 
mit Florentino S und eben Ivonne Hellenbrand konnte schlussendlich 
seinen WM-Titel verteidigen. Heiner Lehrter und Patricia Großerichter 
gewannen Einzel-Silber und -Bronze in Grad 1. Und für Ivonne Hellen-
brand gab es Einzel-Silber in Grad 2. „Ich brauchte wirklich einige Tage, 
um das zu verarbeiten. Mein Herman war der einzige Haflinger unter 
den Medaillengewinnern. Und ich hatte schon so oft gehört, dass so 
etwas einem Pferd dieser Rasse nicht zuzutrauen wäre. Die Siegerehrung 
war bestimmt von unglaublicher Freude.“ Ivonne Hellenbrand würde 
nun gerne noch ein, zwei Jahre weitermachen mit ihrem mittlerweile 
17 Jahre alten „Herman“. „Aber er muss niemandem mehr etwas bewei-
sen, daher setze ich ihn ganz gezielt ein.“ Für die Zukunft wartet außer-
dem noch ein weiterer Haflinger im Stall: Maibach, ein sechsjähriger 
Wallach, der jüngst beim Haflinger-Europachampionat Silber bei den 
Pferden seiner Altersklasse holte.  Alexandra Koch

In ihrer eigentlichen Wackeldisziplin, dem Marathon, wuchs  
Ivonne Hellenbrand über sich hinaus und flog durch die Hindernisse. 

Teamgold und Einzelsilber waren der Lohn ihrer Arbeit.
Foto: Jürgen Sendel

Deutsche Meisterschaften im Fahren in Drebkau
Zum dritten Mal geht der DM-Titel der Vierspänner an Michael Brauchle. Nach 
2015 und 2019 brachte er bei der DM in Drebkau in Brandenburg seine Führung, 
die er durch eine überragende Geländefahrt übernommen hatte, nach Hause. 
Bei den Vierspännern würfelte das abschließende Kegelfahren noch einiges in 
der Platzierung durcheinander. Lediglich Michael Brauchle, der als Führender 
und somit als letzter Starter in den Parcours einfahren musste, fuhr den Sieg 
nach Hause. Christoph Sandmann holte Silber. Er profitierte davon, dass Georg 
von Stein, der nach Dressur und Gelände noch knapp vor ihm gelegen hatte, 
13,83 Strafpunkte im Kegelparcours für Abwürfe und Zeitüberschreitung bekam 
und auf Rang vier abrutschte. Rene Poensgen, der vor dem Kegelfahren noch 
auf Platz vier lag, kam mit lediglich 0,41 Zeitstrafpunkten aus dem Parcours 
und gewann damit Bronze. Der neue Deutsche Meister Michael Brauchle war 
bei der DM mit Platz fünf in der Dressur gestartet. Der Sieg in der Dressur ging 
an Christoph Sandmann, den Deutschen Meister von 2020. Platz zwei in der 
Dressur ging an Sandmanns Tochter Anna, die in Drebkau nicht nur mit dem 
Vierspänner an der DM teilnahm, sondern auch bei der DM der Zweispänner. 
Bei den Vierspännern wurde es am Ende Platz sieben für Anna Sandmann. 

Sandro Koalick verteidigt Titel
Wie schon 2020 ist Sandro Koalick aus Drebkau derzeit das Maß der Dinge bei 
den Pferde-Zweispännern. Zum vierten Mal in Folge sicherte sich der 37-Jährige 
den Meistertitel, Silber ging an Anna Sandmann, Bronze gewann Carola Slater-
Diener. In der internationalen Wertung musste sie allerdings James Miller aus 
den USA noch vorbei lassen und belegte Platz vier. Sehr vielversprechend star-
tete Marco Freund in den Wettbewerb: Platz drei für den Hessen in der Dressur 
ließ positive Spekulationen zu. Doch im Marathon kam der Rückschlag, nur 
Platz zwölf und damit in weiter Ferne der Medaillenränge. Im abschließenden 
Hindernisfahren kamen noch einige Strafpunkte dazu, was am Ende Rang elf 
in der Kombinierten Wertung bedeutete. Auf seinem Facebook-Account schrieb 
Freund: „Die Deutschen Meisterschaften in Drebkau sind definitiv nicht so ge-
laufen, wie wir uns alle das vorgestellt beziehungsweise erhofft hatten. Aber 
so ist unser Sport und das ist ja am Ende auch gut so. Sowohl in der Dressur 
als auch im Kegelfahren wurden zwei neue Pferdekombinationen probiert, die 
zukunftsorientiert recht vielversprechend waren. Allerdings führte ein blöder 
Fehler im Marathon dazu, dass die Geländeprüfung selbst und dann am Ende 
auch die Gesamtwertung weniger gut ausgefallen sind. Dennoch gehen wir mit 
den gewonnen Erkenntnissen und guten Mutes mit Blick auf die WM in Holland 
in die letzten Vorbereitungswochen.“ 

Fazit des Bundestrainers
2019 war in Drebkau die Weltmeisterschaft der Zweispänner, viele Hindernisse 
waren noch von der WM. „Es war wieder einmal ein wunderschönes Turnier. 
Hier herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre mit tollem alten Baum-
bestand. Die Geländehindernisse sind super präpariert, auch Parcourschef Josef 
Middendorf hat hier einen tollen Job gemacht“, so das Fazit von Karl-Heinz 
Geiger.  FN/SJa

Mit einem Einstand nach Maß startete Marco Freund mit Platz 
drei in der Dressur in die Wertung der Deutschen Meisterschaft 

der Zweispänner-Pferde im brandenburgischen Drebkau. 
Foto: Julia Krüger
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Fahrsport-Meisterschaften
Der Fahrsport ist zurück in Rheinland-Pfalz

H ippologische Vielfalt in Zeiskam – so könnte man das Wochen-
ende vom 13. bis 15. August beschreiben, war es für Pferde-
freunde ein Genuss der besonderen Art: Gleich drei Pferde-

sportarten durften von den Besuchern bewundert werden. Der gastge-
bende Verein selbst veranstaltete ein offenes WBO-Nachwuchsturnier 
und die Erste Westernreiter Union (EWU) führte ihre Landesmeister-
schaft Rheinland-Pfalz und Saarland in verschiedenen Disziplinen und 
Leistungsklassen aus. 

Das Hauptaugenmerk an diesem Wochenende galt aber den Landes-
und Pfalzmeisterschaften der Ein- und Zweispänner-Pferde und -Ponys 
der Klasse M. Die lange Corona-Durststrecke für Fahrer in Rheinland-
Pfalz, der die geplanten Landesmeisterschaften in Lauterecken und 
Zweibrücken zum Opfer fielen, war spätestens mit der Zusage des RFV 
Zeiskam beendet. Angeboten waren ebenfalls Fahrprüfungen der Leis-
tungsklasse A in Kombinierten Wertungsprüfungen. Für einen wunsch-
gemäßen Ablauf sorgte das Veranstaltungsteam rund um Dr. Julia 
Müller. Die Infrastruktur des Vereins in Zeiskam lässt mit zwei Dressur-
plätzen, genügend Abfahrmöglichkeiten, einem großzügigen Fahrerla-
ger und der bekannt guten Gastronomie keine Wünsche offen. Für die 
ausgeflaggten Geländehindernisse und den Hindernisparcours zeich-
nete Parcourschef Henning Lemcke verantwortlich.

Martin Schwaab, Vorsitzender
Zeiskam hatte für das Jahr 2021 fest damit gerechnet, das traditionelle 
Pfingstturnier zu veranstalten. Deshalb haben wir zunächst die Durchfüh-
rung der Landesmeisterschaften abgelehnt, da wir nur Kapazitäten für ein 
Fahrturnier pro Jahr haben. Nachdem wir das Pfingstturnier nicht durch-
führen konnten, haben wir die erneute Anfrage für die Landesmeisterschaf-
ten angenommen, denn auch die Förderung der Nachwuchsfahrer liegt uns 
am Herzen. Das Westernturnier ist mittlerweile ein fester Punkt für uns 
und so hat es sich angeboten, beide Turniere gemeinsam durchzuführen. 
Für uns alle und vor allem für die zahlreichen Helfer, die trotz Pandemie 
die Anlage in Schuss gehalten haben, ist das ein großer Motivationsschub. 
Wir haben uns sehr über die zahlreichen Nennungen gefreut und bedanken 
uns, dass alle die besonderen Umstände und Regeln mitgetragen haben.

Das Hauptaugenmerk am Wochenende vom 13. bis 15. August galt in Zeiskam den Landes- und Pfalzmeisterschaften der Ein- und 
Zweispänner-Pferde und -Ponys der Klasse M. Die lange Corona-Durststrecke für Fahrer in Rheinland-Pfalz, der die geplanten 

Landesmeisterschaften in Lauterecken und Zweibrücken zum Opfer fielen, war spätestens mit der Zusage des RFV Zeiskam beendet. 
Foto: Kätha Bremberger

Drei Wertungsprüfungen
Strahlendes Sommerwetter, motivierte Fahrer, ein reibungsloser Ablauf 
auf zwei hervorragend präparierten Dressurplätzen und ein vorgege-
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benes Zeitfenster machten es möglich, dass über 80 startbereite Teil-
nehmer ihre Dressuren innerhalb des ersten Turniertages vorstellen 
konnten. Corona machte sich auch hier bei etlichen Gespannen bemerk-
bar: Auffallend die teils sehr gravierend unterschiedlichen Trainings- 
und Leistungsstände innerhalb der jeweiligen Leistungsklassen. Die 
fehlende Turnierroutine stellte für einige Teams eine besondere Heraus-
forderung dar. 

Mit ihrem Dressursieg im großen Feld der Einspänner Klasse A 
legte Ciara Schubert mit ihrem Machu Picchu den Grundstein für den 
späteren Gesamtsieg. Franz Schiltz fuhr Rang zwei ein und Laura 
Rothweiler belegte Rang drei. Die beiden Nachwuchsfahrer Justus 
Tekotte und Xenia Marie Christian schlossen sich in der Dressur mit 
Rang vier und fünf an und machten während des Turnieres durch 
weitere ansprechende Leistungen auf sich aufmerksam. Die Dressur-
prüfung der Zweispänner Klasse A gewann die junge Marie Reinhard. 
Platz zwei ging an Stefan Jaeger und Lea Schmelzer nahm die weiße 
Schleife entgegen. Die Routiniers belegten größtenteils in der Klasse 
M die Spitze der Starterfelder: Bei den Pony-Einspännern waren dies 
Edwin Kiefer vor Christine Bopp und Alexander Berghof. Anke Unzei-
tig siegte mit ihrem Wunschtraum bei den Einspänner-Pferden und 
verteidigte diese Führungsposition bis zum Schluss. Platz zwei ging an 
Marie Tischer und Rang drei an Franz Schiltz. Bei den Zweispännern 
hatten die baden-württembergischen Fahrer die Nase vorn, mit Monja 
Hahn bei den Zweispänner-Ponys vor Bernd Becker und Max Andrew. 
Drei weitere Fahrer aus Baden-Württemberg belegten bei den Zwei-
spänner-Pferden die ersten Ränge: Dr. Laura Oberlin, Lars Weiß und 
Andreas Brändle.

Marathon als Publikumsmagnet
Nach wie vor nimmt die Geländeprüfung mit den verschiedenen 
Wasserdurchfahrten die Favoritenrolle ein und so freuten sich in 
Zeiskam alle über regen Publikumszulauf. Die Ausflaggung der Ge-
ländehindernisse wurde positiv angenommen, denn es ergaben sich 
unterschiedliche Durchfahrtsvarianten. Mit viel Mut und Vorwärts-
drang eroberten die jungen Fahrer der Klasse A das Gelände. Mit einer 
ansprechenden fehlerfreien Geländefahrt siegte Jana Chladek mit 
ihrem Nachwuchspferd. Unerschrocken erkämpfte sich Xenia Marie 
Christian Rang zwei vor Justus Tekotte mit Rang drei. Trotz des vierten 
Rangs führte Ciara Schubert noch die Gesamtwertung in dieser Ab-
teilung an. Platz eins und drei gingen bei den Zweispännern Klasse A 
ins Saarland an Marc Müller und Birgit Spalt, dazwischen platzierte 
sich Malte Reinhardt. Im Familienduell der Einspänner-Ponys Klasse 
M siegte Katrin Hertkorn-Kiefer und verwies ihren Mann Edwin auf 
Platz zwei, Ralph Ballhausen fuhr auf Rang drei. Am schnellsten un-
terwegs bei den Einspänner-Pferden war Ciara Schubert mit ihrem 
Pferd Lassila. Ein weiteres Familienduell endete für Tochter Anne 
Unzeitig mit Rang zwei und für Mutter Anke mit Rang drei. Das über-
schaubare Feld der Zweispänner-Ponys wurde angeführt von Max 
Andrew. Wie schon in der Dressur führte Dr. Laura Oberlin auch im 
Gelände das Feld der Zweispänner-Pferde vor Katharina Abel und 
Jochen Weber an.  

Nervenkitzel liegt in der Luft
Hingen vom Ausgang der dritten Teilprüfung die Platzierungen der 
Kombinierten Wertungen ab, galt es für die rheinland-pfälzischen Fah-
rer, die Titel der Pfalz- und der Landesmeister auszufahren. In der 
Klasse A siegte Celine Nock, wobei der Gesamtsieg mit knappem Vor-
sprung an Ciara Schubert ging. Sehr erfreulich das Endergebnis der 
Nachwuchsfahrer, denn Justus Tekotte eroberte sich Platz zwei und 
Xenia Marie Christian belegte den vierten Platz hinter Franz Schiltz in 
der Kombinierten Wertung. In der kleinen Gruppe der Zweispänner 
Klasse A siegte Nina Smeets mit der einzigen Nullrunde, die Kombinierte 
Wertung hingegen gewann Birgit Spalt. Die führende weibliche Domi-
nanz in der Klasse M war unübersehbar, denn alle vier Gesamtsiege 
gingen an Fahrerinnen: Das Hindernisfahren konnte Anne Unzeitig bei 

den Einspänner-Pferden zwar für sich entscheiden, aber der Gesamtsieg 
war Anke Unzeitig nicht mehr zu nehmen. Dr. Laura Oberlin siegte bei 
den Zweispänner-Pferden in der Kombinierten Wertung, das Hindernis-
fahren gewann Katharina Abel. Mit gleich zwei schnellen Hindernis-
fahrten siegte Alexander Berghof bei den Ein- und Zweispänner-Ponys. 
Monja Hahn stand am Ende ganz vorne in der Platzierungsreihe der 
Zweispänner-Ponys. Ein Vorsprung von 0,52 Punkten zur Zweitplat-
zierten reichte Christine Bopp zum Sieg in der Kombinierten Wertung 
der Einspänner-Ponys.

Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
Nachdem alle Siegerehrungen abgeschlossen waren, standen zum Hö-
hepunkt des Tages die Meisterehrungen an. Zu den Pfalzmeisterschaften 
war in diesem Jahr als einziger Fahrer aus der Pfalz Falko Falkenberg 
mit Frederic F angetreten. Neben dieser Goldmedaille durfte er sich 
gleichzeitig als Rheinland-Pfalz-Meister der Einspänner-Pferde ehren 
lassen. Die Silbermedaille nahm Sabrina Christian entgegen. Bei den 
Zweispänner-Pferden blieb das Siegerpodest leer. Ein volles Siegertrepp-
chen hingegen gab es bei den Einspänner-Ponys. Mit Schärpe und 
Goldmedaille strahlte Christine Bopp als neue Landesmeisterin ganz 
oben auf dem Podest. Vizemeister wurde Alexander Berghof und Bron-
ze ging an Ralph Ballhausen. Bei den Zweispännern holte sich Alexan-
der Berghof mit seinem noch jungen Gespann den Titel des Landesmeis-
ters. Als Führender in der Wertung zur Landesmeisterschaft war Bernd 
Becker in die Endrunde gegangen, aber einige Bälle zuviel ließen ihn 
auf den Silberrang abrutschen. 

Schärpen und Medaillen wurden überreicht von Brigitte Seidler als 
Vertreterin vom Landesverbandsvorstandes der Pfalz und Vertretern des 
gastgebenden Vereins. Mehrere Ehrenrunden unter dem Applaus der 
Zuschauer beendeten diese gelungene Fahrveranstaltung des RFV Zeis-
kam mit fairem Fahrsport an allen drei Tagen.  SJa/GW

Brigitte Seidler
Ich zeige mich erleichtert, dass der Neuanfang nach einer langen meister-
schaftslosen Pause so gut geglückt ist. Trotz des Trainingsrückstandes ist 
es den Fahrern gelungen, ihre Pferde auf den Punkt fit zu haben und sich 
der anspruchsvollen Aufgabe zu stellen. Dem Reitverein Zeiskam danke 
ich herzlichst für den Mut und die Bereitschaft, das Turnier kurzfristig auf 
den professionell gepflegten Rasenplätzen auszurichten und alle Helfer für 
die Organisation, die Plätze, das Gelände und die bekannt hervorragende 
Gastronomie zu mobilisieren.
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Siebenmal Edelmetall 
Deutsches Team verteidigt Titel bei Jugend-EM im Fahren

Gold für die deutschen Nachwuchsfahrer! Bei den Jugend-

Europameisterschaften in Selestat in Frankreich konnte das 

deutsche Team erfolgreich seinen Titel verteidigen. Außerdem 

gewannen die deutschen Fahrer nicht nur Mannschafts-Gold, 

sondern zusätzlich noch dreimal Einzel-Gold und dreimal 

Einzel-Silber in den verschiedenen Altersklassen.

D ie Jugendlichen und ihre Pferde und Ponys haben hier einen 
tollen Job gemacht, jeder einzelne hat seine Leistung auf dem 
Punkt abgeliefert“, sagte Nachwuchs-Bundestrainer Dieter 

Lauterbach nach der EM begeistert. „Wir sind sehr glücklich, dass wir 
unseren Titel von 2018 verteidigen konnten, denn die Konkurrenz 
schläft nicht, es waren mit elf Mannschaften deutlich mehr Nationen 
am Start als früher.“ Aber die deutsche Mannschaft legte einen souve-

ränen Start-Ziel-Sieg hin. Schon nach der Dressur war das deutsche 
Team in Führung gegangen. 

Für das deutsche Team am Start waren in der Altersklasse Junge 
Fahrer Anne Unzeitig (Greifenstein), Lisa Maria Tischer (Neu-Isen-
burg), bei den Junioren Lea Schröder (Sehnde) und Anna-Marie Lass 
(Dillenburg) und in der Altersklasse Children Philipp Stolzenberger 
(Sandhausen) und Laura Hüsges (Willich). Auch nach dem Gelände 
blieb die deutsche Mannschaft vorne. Bei Kegelfahren rechnete Equi-
pechefin Claudia Lauterbach mit und es wurde tatsächlich nochmal 
kurz spannend, als das deutsche Team nur noch mit einem Punkt 
Vorsprung führte. „Aber am Ende haben wir dann doch souverän ge-
wonnen“, freute sich Bundestrainer Dieter Lauterbach. 342,46 Straf-
punkte hatte Team Deutschland, 360,12 das Team aus den Niederlan-
den, das Silber gewann. Bronze ging mit 369,15 Strafpunkten an die 
Gastgeber aus Frankreich.

Junge Fahrer: Gold für Lisa Maria Tischer und Anne Unzeitig
Aber nicht nur in der Teamwertung gab es Edelmetall. Zusätzlich gewann 
in der Altersklasse der Jungen Fahrer Lisa Maria Tischer mit ihrem Pony 
Great Dancer die Goldmedaille. Die amtierende Deutsche Jugendmeis-

Bei den Jugend-Europameisterschaften in Selestat in Frankreich konnte das deutsche Team erfolgreich seinen Titel verteidigen. 
Foto: www.hippoevent.at
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terin dieser Altersklasse hatte Platz drei in der Dressur und Platz zwei 
im Gelände belegt. Mit nur 2,62 Strafpunkten im Kegelfahren war es am 
Ende der Europameister-Titel für Lisa Maria Tischer. „Sie ist von Anfang 
an immer dabei gewesen, das muss für sie also die fünfte Europameis-
terschaft gewesen sein, toll, dass es jetzt Gold geworden ist“, so Lauter-
bach. Ebenfalls in der Altersklasse der Jungen Fahrer, aber hier mit 
Großpferden und nicht mit Ponys, ging der Sieg nach Deutschland. Hier 
hatte Anne Unzeitig mit Chameur schon die Dressur gewonnen. Nach 
Platz sechs im Gelände hatte sie die Führung dann zwischenzeitlich an 
die Luxemburgerin Marie Schiltz abgeben müssen, die das Gelände 
gewann. „Aber dann hat Anne eine souveräne Runde im Kegelparcours 
ohne Fehler gefahren und damit die führende Marie Schiltz ganz schön 
unter Druck gesetzt“, berichtet Lauterbach. So kam es, dass bei der 

Lena Hensel
Unser Trainingslager in Ottenheim begann mit einer Vorstellungsrunde – mei-
ner Meinung nach haben sich der Teamgeist und der Zusammenhalt schon 
ab da positiv entwickelt, die Stimmung war spitze. Am nächsten Tag starteten 
wir in die individuellen Trainings. Neben dem Dressurtraining haben wir einen 
Kegelparcours aufgebaut und das Hindernisfahren geübt. Außerdem wurde 
täglich ein Vet-Check gemacht, um den Ablauf zu festigen, aber auch um 
Verletzungen oder Veränderungen an den Pferden und Ponys zu erkennen. 
Am Samstag sind wir alle mit dem Autobus nach Sélestat gefahren, als team-
bildende Maßnahme haben wir uns den Marathon des CSI** angeschaut und 
konnten uns schon mal einen Überblick verschaffen, was uns erwartet. Neben 
den Trainings haben wir oft als Gruppe viel gemeinsam unternommen – Bade-
see, Pizza essen oder gemütlich zusammensitzen. 

Am Dienstag ging es dann nach Sélestat, dort angekommen wurden die 
Pferde versorgt und das Fahrerlager aufgebaut. Die Anlage in Sélestat war 
super und es war für alles bestens gesorgt. Die Leute dort waren super freund-
lich und herzlich. Mittwochs war der Vet-Check, den alle deutschen Pferde 
passierten – Team Deutschland war startklar! Nachmittags war der Einlauf 
der Nationen, für mich eine sehr schöne Erfahrung, ein Teil dieses tollen Teams 
zu sein. Donnerstags und freitags liefen die Dressuren, auch hier ware jeder 
für jeden da, half und fieberte mit. Zum späteren Nationenabend brachte 

jedes Land seine 
Spezialitäten mit, 
bevor am Freitag-
abend die Siegereh-
rungen der Dres-
suren stattfanden. 
Auch am Marathon-
tag haben wir uns 
gegenseitig ange-
feuert und bejubelt, 
der Teamgeist war 
wirklich stark. Am 
Sonntag war der Fi-
naltag mit dem Hindernisfahren, der Parcours war nicht der einfachste, aber 
trotzdem sehr gut machbar. Über meinen Sieg habe ich mich natürlich sehr 
gefreut, ebenso wie über die wahrlich meisterhafte Meisterehrung – eine 
unvergessliche Zeit, die mir immer positiv in Erinnerung bleiben wird. Vielen 
Dank an Claudia und Dieter sowie unsere Tierärztin Felicia, ihr habt einen 
super Job gemacht und hattet für jedes Anliegen ein offenes Ohr sowie einen 
Ratschlag parat. 

Luxemburgerin dann tatsächlich auch ein Ball fiel und sie am Ende mit 
7,05 Strafpunkten hinter Anne Unzeitig zurückfiel: Gold für Anne Un-
zeitig, Silber für Marie Schiltz. Bronze ging nach Frankreich. Michelle 
Bloßfeld aus Herzberg verpasste mit Interflug knapp die Bronzemedail-
le. Nach Platz vier in der Dressur, Platz zwei im Gelände und 10,61 
Strafpunkten im Kegelfahren, wurde es Platz vier. 

In der gleichen Altersklasse, aber mit zwei Ponys an den Leinen, 
startete auch Lena Hensel (Büdingen) mit ihren Ponys Bonni, Van Royc‘s 
Sergant Pepper und Nikki. Sie sicherte sich vor allem durch einen starken 
Auftritt im abschließenden Kegelfahren die Silbermedaille bei ihrer 
ersten Jugend-EM-Teilnahme. 

Junioren: Gold für Konrad Gerweler, Silber für Lea Schröder
Bei den Pony-Zweispännern gingen Gold und Silber nach Deutschland. 
Es siegte Konrad Gerweler mit Koekoekshof Fieldman und Koekoekshof 
Rico mit 138,27 Punkten vor Lea Schröder mit Jim Bob und John Boy 
mit 140,85 Punkten. Deutlich mehr Teilnehmer mit insgesamt 29 gab 
es in dieser Altersklasse in der Anspannungsart Pony-Einspänner. Hier 
war Anna-Marie Lass auf Platz zehn mit Little Foot beste Deutsche. 
Teamkollegin Pia Schleicher aus Krefeld belegte mit Sergant Pepper 
Platz zwölf.

Children: Silber für Philipp Stolzenberger
In der Altersklasse der Children sind die Teilnehmer zwölf bis 14 Jahre 
alt und gehen nur in der Anspannungsart Pony-Einspänner an den Start. 
Auch hier gab es noch eine Medaille für Deutschland in der Einzelwer-
tung: Philipp Stolzenberger belegte mit Galileo Platz zwei in der Dressur, 
gewann das Gelände, kam aber im Kegelfahren auf 6,68 Strafpunkte. 
Damit fiel er auf Platz zwei zurück und gewann Silber (96,85 Straf-
punkte). Gold ging an den Iren Kris Rohrssen mit Checkmate (91,47). 
Die beiden anderen deutschen Teilnehmerinnen Laura Hüsges mit 
Lindsay und Audrey Bannert (Biebergemünd) mit Vasco belegten die 
Plätze neun und zehn. Die Hessin Audrey Bannert steigerte sich von 
Prüfung zu Prüfung und im Hindernisfahren gab es mit nur 1,16 Zeit-
fehlern sogar noch eine bunte Schleife. Und jetzt ist sie auch Pferdebe-
sitzerin: „I’m so happy! Meine Mama hat vor dem Marathon zu mir ge-
sagt, wenn ich und ihr Pony heil nach Hause kommen, schenkt sie ihn 
mir – und jetzt gehört Vasco mir. Das tollste Geschenk überhaupt, besser 
kann es nicht mehr werden. Danke, Mama und Papa!“ FN/SJa

Anna-Marie Lass
Zuerst möchte ich den tollen Zusammenhalt im deutschen Team hervorhe-
ben, wir haben uns immer gegenseitig unterstützt, auch beim Fertigmachen 
oder Führen der Pferde – und dabei noch sehr viel Spaß gehabt. Auch 
abends haben wir die Zeit zusammen verbracht oder haben die Burgerpar-
ty vom Veranstalter besucht. Die Zusammenarbeit von Bundestrainer, 
Equipechefin, Fahrern, Beifahrern und Eltern war klasse. Besonders cool 
war das gegenseitige Anfeuern und Mitfiebern – wenn deutsche Fahrer 
gestartet sind, erschien immer ein großer Haufen Fans mit roten Team 
Germany-Shirts. All diese unvergesslichen Momente haben unsere Foto-
grafen Anna Hüsges und Manuel Held für uns eingefangen, vielen Dank 
dafür! Schön war es auch, dass wir neue Menschen auch aus anderen 
Nationen kennengelernt haben, dazu hat der Nationenabend beigetragen. 
Überhaupt herrschte auf dem gesamten Turniergelände eine sehr freund-
liche Atmosphäre, der engagierter Veranstalter ist allen Anforderungen an 
eine Europameisterschaft gerecht geworden. Die Hindernisse waren an-
spruchsvoll und fair, Stallzelte, Fahrerlager und Fahrplätze lagen nah bei-
einander. Mein Fazit: Die deutsche Mannschaft war sowohl von den fah-
rerischen Leistungen her als auch als Team einfach Bombe und es hat 
richtig viel Spaß gemacht. Danke, dass ich mit meinem Pony wieder mit 
dabei sein durfte!

Foto: www.hippoevent.at
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„Es war uns ein Fest!“
Hessische Meisterschaften der Fahrer in Viernheim

„Es war uns ein Fest!“ Mit den Worten des Vorsitzenden 

Armin Brandt endeten die hessischen Meisterschaften der 

Fahrer bei der Viernheimer Kutschengilde Mitte August. Zum 

ersten Mal in der Geschichte der Meisterschaften wurden 

als Pilotprojekt des Pferdesportverbandes Hessen alle An-

spannungsarten gleichzeitig ausgefahren.

A ls am finalen Sonntag der Himmel seine Schleusen öffnete, 
verlegte man kurzerhand die Ehrungen ins Festzelt – aber auch 
das tat der guten Stimmung, die während der gesamten Tur-

niertage herrschte, keinen Abbruch. Hoch gelobt wurde der Veranstalter 
von den Teilnehmern: „Ein renommierter und ebenso versierter Veran-
stalter hat wieder einmal ein tolles Turnier auf die Beine gestellt. Alles 
war auf den Punkt topp hergerichtet.“ Leider war das Teilnehmerfeld 
trotz bundesweiter Ausschreibung und hessischer Meisterschaften sowie 
einer eigens ausgeschriebenen WM-Sichtung für die Ponyfahrer deutlich 
dezimiert, was dem durch Corona extrem vollen Terminkalender der 
letzten und kommenden Wochen um diesen Termin herum geschuldet 

„Es war uns ein Fest!“ Mit den Worten des Vorsitzenden Armin Brandt endeten die hessischen Meisterschaften der Fahrer bei der 
Viernheimer Kutschengilde Mitte August mit den Meisterehrungen, die aufgrund des starken Regens im Festzelt abgehalten wurden.

Foto: Elke Jakobi

war. Parallel zu Viernheim lief außerdem das Bundeschampionat in 
Moritzburg und etliche hessische Youngster mit ihren ebenfalls fahren-
den Eltern und Trainern waren bereits im Trainingslager in Vorbereitung 
für die EM Jugend. Das spricht natürlich einerseits für die Qualität der 
hessischen Fahrer, andererseits ist es schade für den rührigen Veranstal-
ter und die Meisterschaft, die ja eigentlich der Höhepunkt eines regio-
nalen Fahrers sein sollte.

Sportlich gesehen waren die Meisterschaften spannend bis zum 
letzten Kegelpaar im Hindernisfahren. Bei den Einspänner-Pferden heißt 
der neue Hessenmeister Jens Chladek, der mit seinem Nachwuchspferd 
Janni den Titel einfahren konnte. Ihm folgten Eric Peter Schäfer, der mit 
einem kurzfristig von Familie Scheiter zur Verfügung gestellten Pferd 
teilnahm, und Frank Söhngen mit seinem Rappen Veniziano. Die Kom-
binierte Wertung in dieser Anspannungsart ging an Rolf Saar, er verwies 
Andreas Lannig und Klaus Tebbe auf die Plätze zwei und drei. Bei den 
Einspänner-Ponys kam in diesem Jahr keine Meisterschaft zustand – die 
Kombinierte Wertung gewann Katrin Hertkorn-Kiefer vor Hubert Hä-
ringer und dem Hessen Peter Angele, der seinen ersten Auftritt in der 
Klasse S hatte. In der internationalen WM-Sichtung siegte Anna Gen-
kinger vor dem Österreicher Erich Pürstinger und Monika Hallasch.

Reinhardt fängt Böcking auf der Zielgeraden ab
Bei den Zweispänner-Ponys wähnte sich der bis dahin noch amtierende 
Hessenmeister Sven Böcking schon in Sicherheit, bevor er doch einige 
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Nachgefragt bei Elena Scheipers
PSJ: „Elena, du hast zum fünften Mal in Folge die hessischen Meister-
schaften der Zweispänner-Pferde gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem tollen Erfolg. Gibt es einen Titel, der dir besonders viel bedeutet 
und wenn ja, warum?“
Elena Scheipers: „Ja, der Titel der Hessenmeisterin 2019 in Viernheim 
hat mir besonders viel bedeutet, weil ich die Kombinierte Wertung zudem 
mit großem Abstand gewonnen habe.“

PSJ: „Als Mutter von zwei kleinen Kindern ist der Alltag nicht immer so 
genau planbar. Wie schaffst du es trotzdem, deine Pferde so top im Training 
zu halten?“
Elena Scheipers: „Ich kann mich glücklich schätzen, dass meine Familie 
so hinter mir und dem Fahrsport steht. Vor allem habe ich meinem Vater 
zu danken, der diese Leidenschaft mit mit teilt und mich in jeglicher Hin-
sicht mit dem Training meiner Pferde unterstützt. Mein Mann und meine 
Mutter ermöglichen mir, dass ich Zeit für diesen tollen Sport habe, indem 
sie sich mit um die Kinder kümmern.“

PSJ: „Wie sieht deine Planung für die Zukunft aus – mit den konstant 
guten Leistungen der letzten Jahre wäre doch der Bundeskader eine mög-
liche Option für dich, oder?“
Elena Scheipers: „Ich hoffe, dass ich weiterhin so leistungsstarke und 
vor allem gesunde Pferde zur Verfügung habe, mit denen ich erfolgreich 
an nationalen Turnieren teilnehmen kann. Aufgrund unserer Familienpla-
nung habe ich Anfang 2020 die Nominierung, für den Bundeskader auf-
genommen zu werden, abgelehnt. Ich war der Meinung, dass ich den 
Anforderungen einer Kaderfahrerin mit zwei kleinen Kindern nicht gerecht 
werden kann. Was die Zukunft sonst noch so bringt, lasse ich auf mich 
zukommen!“

PSJ: „Vielen Dank, Elena, und alles Gute für dich, deine Familie und die 
Pferde!“ Das Interview führte Simone Jakobi.

Elena Scheipers holte sich den fünften Titel der 
Hessenmeisterin bei den Zweispänner-Pferden in Folge. 

Als Beifahrer unterstützt sie ihr Mann Sebastian.
Foto: Elke Jakobi

Bällchen im Parcours abwarf. Leon Reinhardt nutzte seine Chance und 
zog mit nur wenigen Strafpunkten auf der Zielgeraden noch an Böcking 
vorbei und sicherte sich nicht nur seinen ersten Sieg in einer Kombinierten 
Wertung der Klasse S, sondern auch seinen ersten Hessenmeister-Titel. 
Sven Böcking erreichte die Silbermedaille und Scarlett Sophie Grünewald 
wurde Bronzemedaillen-Gewinnerin. In der Kombinierten Wertung schob 
sich lediglich Nea-Rene Bonneß auf Rang zwei zwischen die Hessen. Die 
internationale Kombi-Wertung sicherte sich Birgit Kohlweiß vor Thomas 
Seitz und Nea-Rene Bonneß mit ihrem zweiten Gespann.

Knapp geschlagen geben musste sich bei den Zweispänner-Pferden 
Elena Scheipers, die nur Stefan Schottmüller in der Kombinierten Wer-
tung vorbeiziehen lassen musste. Doch sie machte sich mit dem fünften 
Titel der Hessenmeisterin in Folge selbst das größte Geschenk an diesem 
Wochenende. Strahlend nahm sie Schärpe und Medaille bei der Ehrung 
entgegen. Aufs Treppchen folgten ihr der bis zum Sonntag mit gut drei 
Punkten Vorsprung führende Marco Freund, der aber drei Bällchen ab-
räumte. Platz vier in der Kombinierten Wertung für den Bundeskader-
fahrer aus Neu-Isenburg hinter Katharina Abel, die den Marathon und 
das Hindernisfahren gewann und Dritte wurde. Das Treppchen komplet-
tierte Maximilian Reith, der mit einem guten Hindernisfahren Platz fünf 
in der Kombinierten Wertung für sich behauptete. Einen Platz hinter 
Reith reihte sich Debütant Jörg Richter mit seinem schicken Haflinger-
gespann ein – sie starten wegen ihrer Größe bei den Pferdegespannen.

Das Magazin mit Stallgeruch
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Glückliches Ende für Reiner Ochs
Bei den Vierspänner-Ponys hatte wieder einmal Reiner Ochs das glück-
liche Ende und nahm stolz die Meisterschärpe sowie die Medaille für 
den Hessenmeister-Titel entgegen. Er gewann auch die Kombinierte 
Wertung vor Petra Habich ud Anne Hürster. Als zweite Hessin folgte 
Petra Habich Reiner Ochs aufs Meistertreppchen. Pech hatte Altmeister 
Wilhelm Tischer, der wegen eines Materialschadens im Marathon früh-
zeitig aufgeben musste. In der internationalen WM-Wertung siegte kein 
Geringerer als der amtierende Weltmeister Steffen Brauchle vor der 
Österreicherin Julia Kollros.

Bei den Viererzügen gingen mit Katharina Abel und Georg von Stein 
nur zwei Teilnehmer an den Start. Georg von Stein verzichtete aber auf 
einen Einsatz im Marathon, da sein sportlicher Höhepunkt des Jahres 
die bevorstehenden Europameisterschaften sind. Katharina Abel war 
damit Siegerin der Kombinierten Wertung und galoppierte auf Schusters 
Rappen durchs Festzelt.  Simone Jakobi

Zum ersten Mal in der Geschichte der hessischen Meisterschaften 
wurden als Pilotprojekt des Pferdesportverbandes Hessen alle 

Anspannungsarten in Viernheim gleichzeitig ausgefahren.
Foto: Elke Jakobi
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Herzlichen Glückwunsch  
zum Goldenen Fahrabzeichen!
Im Rahmen der hessischen Meisterschaften Fahren 
in Viernheim bekam Jens Chladek vor heimischer 
Kulisse das Goldene Fahrabzeichen aus den Händen 
von Dr. Wolfgang Kubens überreicht. Die Familie 
Chladek hat schon immer Pferde und ist eine pfer-
debegeisterte Familie. Vater Dietrich Chladek ist 
erfolgreich im Fahrsport unterwegs und Mutter Anja 
Chladek reitet seit ihrer Kindheit. Die Begeisterung 
für den Fahr- und Pferdesport ist bei Jens allerdings 
lange ausgeblieben und er startete erst mit 15 Jah-
ren, als Beifahrer seines Vaters. 2010 startete er 
dann selbst mit einem Pferd aus dem Zweispänner 
seines Vaters. Im selben Jahr konnte er bereits an 
der DJM in Viernheim teilnehmen. Im Jahr 2012 
startete er das erste Jahr mit seinem ersten eigenen 
Pferd Pablo – mit ihm hat er auf der DJM in Hösel-
hurst den Silberrang der Klasse M bei den Einspän-
ner-Pferden belegt. Bereits ein Jahr später konnte 
Jens mit ihm viele Erfolge in der schweren Klasse 
feiern. Auf der Hessenmeisterschaft in Waldkappel 
hat er Silber gewonnen sowie Bronze auf der DJM 

in Greven und auf der DM in Luhmühlen. Als High-
light des Jahres 2013 ist die erfolgreiche Teilnahme 
an der Jugend-EM in Silvasvarad (Ungarn) zu nen-
nen: Hier konnte er ein tolles Einzelergebnis mit dem 
Bronzerang feiern sowie mit der Mannschaft die 
Silbermedaille. In den darauffolgenden Jahren konn-
te er nicht an die Erfolge anknüpfen, da sein Pferd 
Pablo sich verletzte. Es bestand aber die Möglichkeit, 
mit einem Pferd aus dem Zweispänner an der DJM 
teilzunehmen, die im Jahr 2014 in St. Wendel-Bliesen 
stattfand – diese beendete Jens mit Lou Bega auf 
dem Silberrang.

Cheyenn sorgte für frischen Wind
Ein Jahr später hat er mit Cheyenn ein neues Erfolgs-
pferd bekommen. Mit ihr konnte Jens Chladek an 
seinen ersten internationalen Turnieren teilnehmen 
und fuhr diverse Platzierungen ein. 2016 folgten 
weitere internationale Starts und Platzierungen, 
meist im Marathon und Kegelfahren. Hierauf folgte 
die Nominierung zur ersten WM in Piber, bei der er 

sogar als Mannschaftsfahrer nominiert wurde. Mit 
einem siebten Platz im Gelände und einem neunten 
Platz im fehlerfreien Hindernisfahren konnte Jens 
das Turnier auf Platz 16 der Kombinierten Wertung 
beenden. Mit der Mannschaft hat er in Piber den 
größten Erfolg seiner Fahrsportkarriere feiern kön-
nen: die WM-Goldmedaille in der Mannschaftswer-
tung auf der WM in Piber. Kurz darauf fand in Her-
chenrode die Hessenmeisterschaft statt. Hier konn-
te er wieder mit einem Pferd aus dem Zweispänner 
seines Vaters Dietrich teilnehmen und wurde Hes-
senmeister 2016 der Einspänner-Pferde. An die Er-
folge konnte Jens auch im darauffolgenden Jahr 
anknüpfen. Er gewann Silber bei der Hessenmeister-
schaft in Viernheim und konnte mit seinem Pferd 
Cheyenn einige Platzierungen auf CAI3*-Turnieren 
feiern.

Im nächsten WM-Jahr 2018 kann Jens Chladek  
auf einige Platzierungen auf den WM-Sichtungen 
zurückblicken. In diesem Jahr wurde er als Reserve-
fahrer zur WM nominiert. Zu diesem Zeitpunkt hat 
niemand mehr mit einer Teilnahme bei der WM in 
Kronenberg gerechnet. Am Dienstagnachmittag, 
dem Tag vor dem Vet-Check, bekam Jens Chladek  
dann einen Anruf. Das Pferd von Marlene Fallak war 
verletzt und er war nun als Reservefahrer nachge-
rückt. Schnell wurde der LKW gepackt und am Abend 
nahm die unerwartete Reise ihren Lauf. Angekom-
men in Kronenberg, ging es direkt los: Nach einem 
holprigen Start in der Dressur, mit dem 74. Platz, 
konnten Jens Chladek und Cheyenn aber dann im 
Marathon einen hervorragenden dritten Platz bele-
gen und legten im abschließenden Hindernisfahren 
mit einer fehlerfreien Runde und Platz sechs nach. 
Das Ergebnis in der Kombinierten Wertung war ein 
toller 15. Platz. Nach der WM in Kronenberg ist  
Cheyenn in ihren wohlverdienten Ruhestand gegan-
gen. Seither baut Jens Chladek sein Nachwuchspferd 
auf und hofft, in Zukunft an diese Erfolge anknüpfen 
zu können.

Starke Unterstützung durch die Familie
All diese Erfolge wären ohne ein starkes Team nicht 
möglich gewesen. Jens Chladek hat sehr viel Unter-
stützung durch seine gesamte Familie. Seine Eltern 
und seine Schwester Jana begleiteten ihn von An-
fang an auf die Turniere und haben ihn auch als 
Beifahrer immer unterstützt. Sein bester Freund 
Nikolai Brandt war über viele Jahre ein treuer Be-
gleiter auf etlichen Turnieren – als Beifahrer für die 
Geländeprüfungen hat auch er viel zu den Erfolgen 
von Jens Chladek beigetragen. Ab dem Jahr 2018 
hat dann seine jüngere Schwester Jana den Job 
übernommen und ist seither als Beifahrerin in allen 
Disziplinen eine tolle Unterstützung. 

Jens Chladek wurde in den letzten Jahren von 
zwei Trainern geprägt. Von den Anfängen über die 
ersten Turniere bis hin zu dem ersten internationalen 
Start hat er bei Thorsten Zarembowicz trainieren 
können, hat in dieser Zeit sehr viel gelernt und auch 
viel Erfahrung sammeln können. Nachdem Thorsten 
Zarembowicz den Stall Chladek Richtung Amerika 
verlassen hat, wurde Jens in den Bundeskader be-
rufen und hat ab diesem Zeitpunkt mit dem dama-
ligen Bundestrainer Wolfgang Lohrer trainiert. 

Im Rahmen der hessischen Meisterschaften Fahren in Viernheim bekam Jens Chladek vor hei-
mischer Kulisse das Goldene Fahrabzeichen aus den Händen von Dr. Wolfgang Kubens überreicht.

Foto: Elke Jakobi
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