DRESSUR-EVENT
mit Nicole Uphoff & Susanne Leinemann
am 4. & 5. September 2010
Reitanlage Kleemann in Norden/Bargebur
Sie hat wieder begonnen die grüne Saison, jedes Wochenende eine Veranstaltung, doch in
diesem Jahr wartet auf alle Reiter und Reitsportfans ein ganz besonderes Ereignis, welches
groß in jeden Terminkalender gehört !!!
Denn wir, die DRG Aurich haben es geschafft zwei „Grand-Damen“ des Dressursports für
einen Dressurlehrgang nach Ostfriesland zu holen. Vielen braucht man sicherlich nicht Nicole
Uphoff vorzustellen, die „erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten“ sie erritt sich in den
80ern und 90er Jahren mit ihrem „Jahrhundert-Pferd“ Rembrandt vier olympische
Goldmedaillen, zahlreiche Weltmeister und Europameistertitel. Diverse Male wurde sie
Deutsche Meisterin der Dressurreiter und gewann in Folge über 30 Grand Prix und Special
Turniere !!
Zu Nicole Uphoffs Trainern gehörten u.a. jahrelang Klaus Balkenhol, sie arbeitete für das
Gestüt Vorwerk, der Landeslehrstätte in Vechta und lebt jetzt im Raum Duisburg und betreibt
dort einen eigenen Turnier- und Ausbildungsstall. Viel ist sie auch im Ausland als Trainerin
gebucht. Sie ist und bleibt einfach eine Dressurikone.....
Doch auch Susanne Leinemann hat einiges in ihrem Reiterlichenwerdegang vorzuweisen,
denn nicht ohne Grund gehörte sie viele Jahre dem Niedersachsen Kader an. Von
Reitpferdeprüfungen bis zum Grand Prix hat sie alles geritten und dabei über 600 Siege und
Plazierungen bis heute errungen. Seit nunmehr zehn Jahren trainiert sie u.a. die Junioren und
junge Reiter des Stützpunkttrainings für den Regionalverband Hannover. Die Teilnehmer
daran reiten auf dem Niveau der Klassen E bis S.
„Für mich ist zunächst das Engagement des Reiters wichtig und nicht wie teuer sein Pferd
war“, sagt Susanne Leinemann. Reiter bei ihrer Ausbildung oder der ihrer Pferde zu
unterstützen, Sitzschulung, mentales Training, präzise Turniervorbereitung und der faire
Umgang mit dem Pferd, das sind alles Dinge für die sich Susanne Leinemann besonders und
nicht nur auf ihren Lehrgängen einsetzt.
Ob nun aktive Turnierreiter, Freizeitreiter oder Reitsportfans solch erfolgreiche Reiterinnen
und Trainerinnen hautnah bei einem Lehrgang erleben zu dürfen, diese Gelegenheit
bekommen wir nicht oft hier im hohen Norden. Doch soll dieses Event auch ein Treffpunkt
für alle Reiter und Pferdefachleute der Region sein.
...es würde uns freuen viele Reitsportbegeisterte ob als Lehrgangsteilnehmer oder Zuschauer
am 4. & 5. September in Norden begrüßen zu dürfen......
DRG Aurich und Umgebung e.V. detaillierte Infos immer aktuell auf www.drg-aurich.de

