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Wenn sich die kräftigen Dales-Ponys ins Geschirr legen, 
spürt man ihre grenzenlose Energie. Arche Noah Jose-
fine, Arche Noah Grace, Arche Noah Lillyfee und Arche 
Noah Kelly sind ihre Namen. Auf dem Kutschbock 

thront Alexander Wiederhold. Er dirigiert den Vierspänner 
mühelos durchs Gelände. Bevor Alexander die Leinen in die 
Hand nahm, begann er mit vier Jahren zu reiten. „Schon bald 
fand ich aber heraus, dass Kutsche fahren noch viel besser 
ist“, erinnert sich der erfolgreiche Vierspännerfahrer aus 
Greven-Reckenfeld. „Als Kind auf dem Kutschbock kam ich 
mir immer ein bisschen vor wie Ben Hur“, lacht er. 

Zu dem 21-jährigen Studenten der Humanmedizin muss 
man im wahrsten Sinne des Wortes aufschauen, denn Alex-
ander misst stolze 2,05 Meter. Bei den NRW-Fahrsportmeis-
terschaften im rheinischen Zülpich vergangenen September 
holte sich der ambitionierte Fahrsportler mit seinem Dales-
Pony-Team die Silbermedaille und kehrte als stolzer Vize-
meister der Pony-Vierspänner zurück. Alexander startet für 
den Reit- und Fahrverein „St. Martin“ Greven-Bockholt.

Die Arche Noah steht in Reckenfeld
Den Namen des Gestüts Arche Noah tragen alle Dales-

Ponys, die in Greven-Reckenfeld geboren sind. Alexanders 
Mutter, die Tierärztin Dr. Doris Kleffken-Wiederhold, brachte 
im Jahr 1990 eine trächtige Dales-Ponystute aus England mit 
und züchtet seitdem die vom Aussterben bedrohte Rasse. 
Heute leben acht der robusten Dales-Ponys auf dem Gestüt in 
Offenstallhaltung. „Peppi war mein erstes Turnierpony und 

hat mich in den Fahrsport begleitet“, erklärt Alexander und 
streichelt den Hengst liebevoll. Mit Castle Hill John II, alias 
Peppi, bestritt der damals Neunjährige seinen ersten Wettbe-
werb und holte sich gleich die goldene Schleife in der kombi-
nierten Wertung. Mit zwölf Jahren folgte der Sieg im deut-
schen Jugendcup, damals war er jüngster Fahrer der Prüfung. 

„Peppi ist jetzt 27 Jahre alt und geht natürlich keine Tur-
niere mehr“, berichtet der sympathische Medizinstudent. Mit 
dem noch immer fitten Rapphengst unternimmt er aber klei-
nere Touren durch die Bauerschaften oder spielt den heiligen 
St. Martin für Kinder. 

Stolz auf Horsemanship-Preis
Bis zur deutschen Jugendmeisterschaft in Viernheim war 

Alexander hauptsächlich einspännig unterwegs: „Da aber 
eine Ländermannschaft auf der DJM nur mit verschiedenen 
Anspannungsarten möglich war, startete ich kurzerhand 
zweispännig.“ Dabei erkämpfte er sich Platz fünf und die 
westfälische Mannschaft erhielt die Goldmedaille. 

„Daraufhin wurde ich in den Landeskader Westfalens beru-
fen“, berichtet Alexander. Mit Zwei- und Vierspännern hat er 
es 2014 sogar bis zum „Silbernen Fahrabzeichen“ gebracht.

Auf eine Auszeichnung ist er jedoch besonders stolz: „Vor 
sieben Jahren wurde ich während der DJM in Bösdorf mit dem 
Horsemanship-Preis für pferdeschonende und harmonische 
Vorstellung ausgezeichnet“, freut er sich. Außerdem kehrte er 
mit der Einzelsilbermedaille und Mannschaftssilber von der 

deutschen Jugendmeisterschaft zurück. Das Wohl seiner Ponys steht 
bei Alexander immer an erster Stelle. „Deshalb ist auch eher Dressur-
fahren meine Lieblingsdisziplin und nicht der Marathon“, sagt er. 
„Spektakulär war allerdings das Schaubild des DOKR bei der Eröff-
nungsfeier der Europameisterschaften in Aachen vor drei Jahren, an 
dem ich mit vier Ponys teilnehmen durfte. Wenn ich daran zurück-
denke, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut“, grinst der 21-Jäh-
rige verschmitzt. 

„Beim Einfahren war ich doch ganz schön aufgeregt“, gibt der 
sonst eher gelassene Fahrsportler zu. Denn Nervosität ist für Alexan-
der eher ein Fremdwort, auch dann, wenn ein wichtiger Wettbewerb 
ansteht. „Ich will vor allem Spaß haben“, verrät er. „Ich mache mir 
da überhaupt keinen Stress.“ 

Auf Turnieren wird Alexander von Mutter Doris, Vater Andreas, 
ebenfalls Doktor der Tiermedizin, Oma Magdalene und Freundin Chris-
tine begleitet, als Beifahrer agieren meist Christine und Mutter Doris. 
Doch selbst Oma Magdalene lässt es sich auch mit 80 Jahren nicht 
nehmen, bei diversen Trainingsfahrten auf die Kutsche zu steigen. 

Studium und Turniersport?
Auf Turniere bereitet sich Alexander auf dem Trainingsgelände der 

Familie Höwel in Emsdetten vor. „Zu größeren Turnieren werde ich 
jetzt eingeflogen“, scherzt er, denn er studiert im dritten Semester 
Humanmedizin in der Slowakei. Geplant sind etwa sieben Turniere in 
der Saison. „Mehr geht im Moment nicht!“ Von zig Trainingseinheiten 
hält er ohnehin nichts. Seine Devise lautet: Spaß haben und sich und 
seine Ponys nicht verrückt machen.  Bettina Stockhausen-Rolek

  
Der Fahrsport ist Alexander Wiederholds große Leidenschaft.  
Der junge Medizinstudent aus Greven hat schon viele tolle Erfolge 
erzielt. Und das mit einer sehr seltenen Rasse: Alexander spannt 
vier rabenschwarze Dales-Ponys an.
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Alexander und seine Freundin 

Christine Wienkamp.

Auf geht‘s im Vierspänner. 

Familie Wiederhold

Alle Ponys leben 
im Offenstall.

Vier rabenschwarze Dales-Ponys sind Alexanders 

Stars. Sie heißen Josefine, Grace, Lillyfee und Kelly, 

alle tragen zudem Arche Noah als Namenszusatz. 

Tolle lange Mähnen und Fessel-behang zeichen die Ponys aus. 

Die Ponys warten 
geduldig bis alle 
angeschirrt sind. 
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