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Hunter-Training beim Reit- u. Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen 
 
Zum Abschluss der Niederrhein-Hunter-Tour 2013 begrüßte der Reit- und Fahrverein 
Tönisberg-Schaephuysen e.V. am vergangenen Wochenende ambitionierte Dressur- und 
Springreiter zu einem 2-tägigen Wochenendtraining unter der Profi-Anleitung eines 
Pferdewirtschaftsmeisters.  
Willi Klinkenberg, der Ideengeber für dieses Trainingswochenende und gleichzeitig 
Organisator der Niederrhein-Hunter-Tour, konnte den Pferdewirtschaftsmeister und bereits 
olympisch erfolgreich platzierten Ralf Ehrenbrink für die Idee eines „Wintertrainings für 
Hunterreiter“ gewinnen.  
Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona belegte Herr Ehrenbrink als 
Vielseitigkeitsreiter den elften Platz in der Einzelwertung. Nach dem vierten Platz bei der 
Europameisterschaft 1995 erreichte Ehrenbrink mit der deutschen Equipe bei den 
Olympischen Spielen 1996 den neunten Platz in der Mannschaftswertung. Heute leitet er 
Lehrgänge, gibt Unterricht im Einzugsbereich Niederrhein und sein Einsatz als Richter ist 
gerade im Vielseitigkeitssport stark gefragt.  

 
Auf Nachfragen hin freut sich Herr 
Ehrenbrink auch nach all den Jahren immer 
noch sehr darüber, sein Wissen aus seiner 
erfolgreichen Reiterlaufbahn an 
ambitionierte Reiter weitergeben zu können. 
„Im Vordergrund stehen hier und heute das 
Pferd, gymnastizierende und lösende Arbeit, 
aber auch ein Grundlagentraining zur 
korrekten Vorbereitung auf Turniere.“ Alles 
getreu dem Motto „Es soll schön aussehen 
aber trotzdem auch entspannt für Pferd und 
Reiter sein“. 
 
 

Das ruhig und mitten im Wald gelegene Open-Air-Trainingsgelände des Reit- und 
Fahrvereins Tönisberg-Schaephuysen zieht mit seiner verkehrsgünstig gelegenen und 
vielseitig nutzbaren Reitsportanlage jedes Jahr pferdebegeisterte und sportinteressierte 
Menschen an. So auch am vergangenen, frühherbstlichen Wochenende. Obwohl der 
Wetterbericht nicht wirklich Mut auf wärmende Herbstsonne gemacht hatte starteten am 
Samstag 21 Reiter-/Pferd-Paare unterschiedlichster Ausbildungsstände höchst motiviert in 
das 2-tägige Profi-Training. Beginnend mit lockerer Dressur- und Stangenarbeit auf dem 
Dressurplatz des Geländes trauten sich am ersten Trainingstag nach intensiver Vorarbeit 
auch die Reiter mit den jungen und unerfahrenen Pferden sogar schon kleine Sprünge auf 
dem neben liegenden Springplatz zu. 
 
Tipps zur richtigen Zäumung, korrekten 
Zügelverbindung und lockernden 
Trabarbeit über Stangen gehörten genauso 
zum Programm wie fordernde Galopparbeit 
und Springübungen, bei denen das Reiter-
/Pferd-Team wirklich gefordert wurden. Der 
zweite Trainingstag begrüßte die 
Teilnehmer und Zuschauer bereits früh 
morgens mit herrlichstem Sonnenschein, 
was dazu beitrug, dass die Stimmung 
einfach locker war und das Training 
schwungvoll und gut gelaunt auf allen 
Seiten verlief. 
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Egal ob „alter Turnierhase“ oder „die jungen Wilden“ – an diesem Trainingswochenende 
kamen wirklich alle auf ihre Kosten. Um 
einige Erfahrungen für Reiter und Pferd und 
ein Training vom Profi reicher, beschließt 
der Reit- und Fahrverein Tönisberg-
Schaephuysen somit eine erfolgreiche und 
vielseitige Saison 2013 und bedankt sich bei 
Herrn Ehrenbrink, dass er die Idee für ein 
freies Training im Grünen mit interessierten 
Leuten so toll unterstützt hat und natürlich 
auch bei allen Organisatoren und 
Teilnehmern. Denn nur mit euch können wir 
auch im nächsten Jahr wieder so viel 
erreichen und Spaß und Erfolge mit unseren 
Pferden haben.    by Carina Willun 

 
 


