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Schon vier Monate nach seinem 
Umzug von Island nach Rheine 
ging Hengst Safir unter seiner 

neuen Besitzerin Sophie Veltmann bei 
den Europameisterschaften für Island-
pferde auf Eis in Berlin an den Start.

Das beste Ergebnis bei der „IceHorse 
2015“ erreichten die beiden im Fünf-
gang. Dort konnte sich die 17-Jährige 
als zweitbeste Juniorin durchsetzen. 
Auch in den Prüfungen Speedpass und 
Tölten ist die Schülerin mit ihrem neu-
en Pferd gestartet und ist mit den Er-
gebnissen ihrer ersten Teilnahme bei 
der Europameisterschaft zufrieden.

Für den neunjährigen Hengst wird 
die Atmosphäre im Horst-Dohm-Eis-
stadion in Berlin nicht allzu fremd ge-
wesen sein. „Er hatte keine Probleme 
damit, auf dem Eis zu laufen und war 
total locker“, so die Schülerin. Auch sie 
selbst habe sich wegen des Eises nicht 
aus der Ruhe bringen lassen. Damit die 
Pferde auf der Eisfläche nicht rutschen, 

bekommen sie einen speziellen Hufbe-
schlag mit Eisnägeln. Zusätzlich wer-
den am unteren Rand des Hufeisens 
spezielle Eisstollen angebracht, die ein 
Ausrutschen auf der Ovalbahn unmög-
lich machen sollen.

Auf Island ein Pferd 
gesucht

In den Herbstferien vergangenen Jah-
res besuchte die Schülerin das erste Mal 
Island. „Da möchte ich noch mal hin. Es 
war total schön“, erzählt Sophie Velt-
mann. Zum Entspannen haben sie, ihre 
Mutter und ihre Reitlehrerin die Insel je-
doch nicht aufgesucht. Ein neues Pferd 
sollte gesucht werden. Der neunjährige 
Hengst Safir war es am Ende, der alle 
von sich überzeugen konnte und nach 
Deutschland eingeflogen wurde.

Neben dem Dunkelbraunen gehört 
noch die zehnjährige Islandstute Balle-
rina zu den Erfolgspferden von Sophie 

Veltmann. „Sie hat ihren eigenen Kopf 
und ist sehr explosiv. Sie zu bremsen ist 
eher schwierig“, beschreibt die Schüle-
rin ihre Stute. Doch auch mit diesen Ei-
genschaften kann die erfahrene Reiterin 
umgehen: 2013 und 2014 konnte sie mit 
der kleinen Stute die Bronzemedaille bei 
der Deutschen Jugendmeisterschaft im 
Fünfgangreiten holen. 

Auch im Speedpass konnte das einge-
spielte Team sein Können zeigen: 2014 
konnten sie das Finale der NRW Meis-
terschaft als schnellstes Paar abschlie-
ßen. Da sie die vorgegebene Zeit trotz 
des schnellsten Rittes nicht erreichten, 
bekamen sie den Titel nicht verliehen.

Auch ihr ehemaliges Erfolgspferd 
Hrimnir, mit dem sie 2009 NRW-Meis-
terin im Viergang wurde, steht auf dem 
kleinen Hof in Rheine. „Wegen einer 
Verletzung kann er im Sport nicht 
mehr geritten werden. Ich habe ihn 
dann vor einem Dreivierteljahr einer 
Freundin geschenkt“, erklärt Sophie 

und ist froh, dass sie den Wallach weiterhin jeden 
Tag sehen kann. Alle Pferde sind in einem Offen-
stall untergebracht. Der Hengst kann problemlos 
neben dem Paddock der Stute stehen. „Er ist total 
lieb und unkompliziert. Er wiehert kaum und die 
Stute interessiert ihn meist gar nicht.“ Auch auf 
Turnieren kann sich Sophie auf den Hengst ver-
lassen. „Er ist sehr ausgeglichen und zuverlässiger 
als die Stute“, erklärt sie.

Im Islandpferdesport ist Sophie Veltmann sehr 
vielseitig unterwegs. Mit dem Isländer Alur ist sie 
in Geschicklichkeitsprüfungen gestartet. 2012 be-
legte sie in dieser Disziplin bei der Deutschen Ju-
gendmeisterschaft den zweiten Platz. Mit dem zur 
Verfügung gestellten Hengst Glaumur gewann sie 
2013 den Titel der Deutschen Jugendmeisterin im 
Passrennen.

Mit Mutter und Trainerin
Bei Turnieren stehen ihre Mutter Heike Brügge-

mann und ihre Trainerin Maike Morbach ihr immer 
zur Seite. Heike Brüggemann war in ihrer Jugend im 
Springreiten aktiv und ist auf Turnieren bis zur 
Klasse M gestartet. Als ihre Tochter mit sechs Jahren 
mit dem Islandpferdereiten angefangen hat, ist sie 
auch wieder aufs Pferd gestiegen. 

„Am Anfang habe ich die Islandpferde total unter-
schätzt. Ich dachte: ‚So ein kleines Pony, da brauche 
ich keinen Reithelm‘“, erinnert sich die ehemalige 
Springreiterin. Nachdem ein Isländer mit ihr durch-
gegangen ist, setzt sie doch lieber einen Helm auf. 

Mittlerweile ist Heike Brüggemann ein großer Fan 
vom Islandpferdesport und unterstützt ihre Tochter, 
wo sie kann. Regelmäßig reitet sie die beiden Pferde 
Ballerina und Safir. Auch an Turnieren nimmt sie ge-
legentlich teil.

Einmal in der Woche trainiert Sophie Veltmann bei 
ihrer Trainerin Maike Morbach in Telgte. „Oft gehen 
wir ausreiten, um den Tölt und vor allem den Pass zu 
verbessern“, erklärt die junge Reiterin. Außerdem trai-
niert sie ein- bis zweimal pro Woche in der Reithalle. 
„Da steht dann das dressurmäßige Reiten und die Ver-
besserung der Durchlässigkeit im Vordergrund“, erzählt 
Sophie. Das Training auf der Ovalbahn gehört für sie 
genauso zum wöchentlichen Programm wie gemeinsa-
me Ausritte mit ihrer Mutter.

Viel Zeit für andere Hobbys bleibt neben Schule und 
Reiten nicht mehr. „Wenn ich kein Turnier habe, unter-
nehme ich was mit meinen Freundinnen“, verrät Sophie.

Nächstes Jahr stehen bei Sophie die Abiturprüfungen 
an. Bevor sie dann ein Studium aufnimmt, möchte sie 
erst einmal für drei bis sechs Monate ins Ausland gehen. 
Am liebsten möchte sie in Dänemark oder Island auf ei-
nem Hof arbeiten.

Seitdem die Schülerin acht Jahre alt ist, nimmt sie an 
Turnieren teil. Mit ihrem ersten Isländer Adam ist sie in 
der Kinderklasse gestartet. Ihre Eltern schenkten ihr den 
Wallach zum achten Geburtstag, nachdem ihre Tochter 
zwei Jahre lang auf dem Gestüt Steenhaar in Saerbeck 
Unterricht genommen und so gut wie jede Ferien dort 
verbracht hatte. 

Auch wenn sich Sophie früher nicht erträumt hätte, 
dass sie mit 17 Jahren schon so viel erreicht hat, setzt sie 
sich immer neue Ziele. Auf die Frage, welche Ziele sie in 
der Zukunft anstrebt, weiß sie sofort eine Antwort: „Ich 
möchte es in den Bundeskader schaffen.“  Lina Grabow

Sophie Veltmann aus Rheine legt öfter mal den fünften Gang ein. 
Bei der Europameisterschaft in Berlin hat sie mit ihrem Isländerhengst 
Safir in den Prüfungen Fünfgang, Tölt und Speedpass alles gegeben.

Sophies Pferde sind in 

Außenboxen und Offen-

ställen untergebracht.

Wallach Hrimnir 

verhalf Sophie zu 

ihren ersten Erfol-

gen. Er wohnt im-

mer noch auf dem 

Hof in Rheine.

Ein starkes Team: Sophie mit ihren

Erfolgspferden Ballerina (li.) und Safir.

Von Island nach BerlinVon Island nach Berlin

Sophie und Safir beim Training 

auf der Ovalbahn.
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Im fünften Gang auf Eis: Islandpferdereiterin Sophie 

Veltmann wurde mit ihrem Hengst Safir bei der

„IceHorse“ in Berlin zweitbeste Juniorin.


