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Mi

s ist sechs Uhr morgens, der
Wecker klingelt. In der Wohngemeinschaft wird’s munter: Die
vier WG-Bewohner nutzen schnell das
Bad, ziehen sich Reitsachen an und los
geht‘s! Christian Kamp wohnt mit seinen drei Mitbewohnern über den Stallgebäuden des NRW Landgestüts.
Um 6.30 beginnt sein Dienst: Ausmisten, Einstreuen, Heu geben und
Fegen, fürs Kraftfutter ist der Futtermeister zuständig. Dann werden alle
Hengste noch übergeputzt – „einmal
grundreinigen“, grinst Christian Kamp,
bevor er zurück in seine WG geht, wo
alle vier gemeinsam von 7.15 bis 8.00
frühstücken. Danach geht es für den
19-jährigen aufs Pferd.
Christian Kamp, der aus Georgsmarienhütte stammt, ist seit dem 1. August
2016 Auszubildener Pferdewirt mit dem
Schwerpunkt Klassisches Reiten, und
kommt nun ins dritte Lehrjahr. Er hat mit
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17 bereits sein Abitur gemacht und
möchte noch Jura oder Bauingenieurswesen studieren, doch mit 17 war im das
zu früh. Und weil er seit Kindesbeinen
begeisterter Reiter ist und auch zwei
eigene Pferde für Dressur und Springen
bis zur Klasse L hat, entschied er sich für
eine Lehre im NRW Landgestüt: „Ich
wollte in einen großen Lehrbetrieb und
hatte gehört, dass hier die Ausbildung
sehr vielseitig ist, die Azubis von Anfang
an viel reiten und die Stimmung sehr gut
ist“, begründet er seine Entscheidung,
sich in Warendorf zu bewerben.

Mitreiten bei der Hengstparade
Und genauso ist es gekommen: Seit
seinem ersten Arbeitstag hat Christian
auf dem Pferd gesessen und istt bereits
sechs Wochen später bei den Hengstparaden mitgeritten, die immer im September stattfinden. Die insgesamt 21 Azubis
im Stall sind in Teams eingeteilt. Für diejenigen mit Schwerpunkt Reiten gibt es
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drei Dressurteams und ein Springteam.
Zu jedem gehören maximal drei Azubis
und der Teamchef: Die Teamchefs sind
die
Pferdewirtschaftsmeister
Anja
Wilimzig, Henrike Sommer und Martin
Stamkötter für die Dressur, Jens Goldfuß
für das Springen. Im Herbst gibt es ein
zusätzliches Team, das sich mit dem
Anreiten der dreijährigen Hengste
beschäftigt. Weitere Azubis sind Hannes
Müller zugeteilt, dem Chef der Deutschen Reitschule, die ebenfalls zum
Landgestüt gehört. Sie bekommen von
ihm Unterricht und reiten die Lehrpferde.
Christian Kamp wurde dem Team von
Henrike Sommer zugeteilt. Zuvor war
eingeschätzt worden, welche Pferde zu
ihm passen könnten. Bei der erfolgreichen Championatsreiterin erhält er nun
regelmäßig intensive Ausbildung: „Meist
reiten wir zusammen unsere Pferde und
Henni gibt mir dabei Unterricht. Wenn
sie nicht dabei ist, reite ich selbstständig“, erklärt er, aber auch dann werden
die Azubis stets von erfahrenen Mitar-

beitern im Auge behalten. Keiner soll
allein reiten, Sicherheit steht an erster
Stelle, das gilt besonders im Umgang mit
den Hengsten, die ja im Deckeinsatz stehen und daher schon mal sehr motiviert
sein können.

Flashdance ist „sein“ Hengst
Von 8 bis 11 Uhr arbeitet Christian
nach dem Tagesplan, den er am Vortag
von der Teamchefin erhalten hat. Longieren und Reiten stehen auf seinem
Programm. Er sattelt den Hengst Flashdance, einen Westfalen von First Selection-Belissimo (Z.: Volker SchmaleSteinkamp). Der Siebenjährige ist seit
einem knappen Jahr Christians „festes“
Pferd, das er regelmäßig reitet und
gemeinsam mit Henrike Sommer ausbildet. „Es klappt gut und es ist schön, ein
Pferd konstant als Lehrmeister zu haben,
mit dem man gemeinsam wachsen
kann“, analysiert Christian.
Heute hat Martin Stamkötter ein Auge
auf den jungen Reiter, während der seinen schicken Dressurhengst auf dem
Außenplatz unter den Schatten spenden-

den Platanen frisch vorwärts reitet. Der
Hengst zeigt Bewegungsfreude und
beide haben sichtlich Spaß an der
Galopp
arbeit. „Turnierstarts kommen
bestimmt auch noch“, freut sich Christian, der schon ein erfahrener Turnierreiter ist.
Doch wenn es mit den NRW Landbeschälern losgeht, muss alles perfekt sein
und eine hohe Platzierung herausspringen. Denn schließlich sollen die Hengste
Werbung bei den Züchtern machen, sie
als Vererber für deren Stuten auszuwählen. „Wie der Hase läuft“, lernen die Azubis, wenn sie die Meister zu Turnieren
oder Hengstleistungsprüfungen begleiten. „Man kommt viel rum und lernt
Leute kennen,“ hat Christian festgestellt.
Nach dem Training versorgt der Azubi
seinen Hengst, dann stehen Aufräumarbeiten und Sattelzeug putzen an. Und
auf jeden Fall muss die Stallgasse immer
ordentlich aussehen, denn zahlreiche
Gäste besichtigen das Gestüt. Es wird
zum zweiten Mal gefüttert und von 12
bis 14 Uhr ist Mittagspause. Danach werden weitere Pferde longiert oder geritten,

in die Führanlage oder aufs Paddock
gebracht. Christian ist auch für die beiden Hengste Velvet und Majerus zuständig. „Man hat viel Verantwortung“, ist er
sich bewusst, „die Gesunderhaltung der
Hengste und ihre Fitness stehen an erster
Stelle!“ Manchmal bereitet er auch die
Hengste für seine Teamchefin vor, reitet
sie schon mal locker. „Daher darf ich
sogar auf Sir Heinrich, der einer der
erfolgreichsten Hengste des Gestüts in
S-Dressuren ist,“ freut er sich.
Auch der „große Stalldienst“ ruft
nachmittags: Das bedeutet Tränken,
Tröge und Kacheln säubern, den Hufschlag ziehen oder Böden bewässern.
Christian hilft auch liebend gerne den
Gärtnern bei den Grünarbeiten. An Freitagnachmittagen steht Theorielehre bei
Ausbildungsleiter Hannes Müller an:
„Ausbildungslehre oder Exterieurlehre
zum Beispiel“, beschreibt der Azubi.
Von 16 bis 17 Uhr heißt es noch einmal „Füttern“ und um 17 Uhr ist Feierabend. Die Lehrlinge, die hier wohnen,
haben dann noch den ganzen Abend vor
sich. Manchmal muss gelernt werden.
Denn die Azubis können während ihrer
Lehrzeit das Longierabzeichen, das Fahrabzeichen, den Besamungswart oder
Eigenbestandsbesamer absolvieren.
Häufig unternehmen alle etwas
zusammen nach Feierabend: „Wir sind
eine tolle Gemeinschaft“, freut sich
Christian über seine Traum-Lehrstelle.
Was ihm am meisten Spaß macht? „Im
leichten Sitz über die Rennbahn galoppieren. Oder mit Henni auf unseren beiden Hengsten eine Runde durchs Wohngebiet reiten“, lacht er - „mit den Braven
geht das! 
J. Wiedemann

Reiter & Pferde 8/2018

●

75

