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Als ich hörte, dass der 
beste Reiter der 
Großen Tour beim 

„LVM Ponychampionat“ in 
Nienberge 2015 einen zwei-

wöchigen Trainingsaufenthalt 
in Florida erhält, wollte ich die-

sen außergewöhnlichen Ehrenpreis 
mit meinem Pony Mentos Junior 

natürlich unbedingt gewinnen – und es 
hat geklappt! 

Im März ging es los: Zusammen mit meiner 
Freundin Vicky flog ich vom Frankfurter Flug-
hafen nach Orlando. 

Dort wurden wir von meiner Schwester Marie 
und dem Initiator der Aktion, Georg Bruns aus 
Münster-Nienberge, abgeholt. Marie war schon 

seit einem Monat in 
Ocala, um ihr Englisch 
zu verbessern und zu 
reiten. Sie fuhren mit 
uns zur Drumnacross-
farm in Ocala, wo wir 
von Familie Hughes 
erwartet wurden, die 
uns für die nächsten 14 
Tage aufnehmen sollte. 

Gleich am ersten 
Morgen in Ocala ging 
es natürlich in den 
Stall. Mit Pflegerin 

Sage machten wir einige Pferde für das Turnier 
in Ocala fertig. 

Am Nachmittag fuhren wir zum Turnierplatz. 
Dort trafen wir Michael, den 20-jährigen Sohn 
der Familie und Paddy, einen Gast aus Irland, 
der ein Jahr in den USA verbringt, um zu rei-
ten. Die beiden stellten dort junge Springpferde 
in Aufbauprüfungen vor.

MAL EBEN 20 000 DOLLAR  
GEWINNEN

An den folgenden Tagen ritten wir morgens 
die uns zugeteilten Pferde der Drumnacross-
farm, fuhren nachmittags zum Turnierplatz 
und verbrachten den Rest des Tages damit, den 
Reitern zuzusehen. Dort lernten wir auch den 
Springreiter Hugh Graham kennen. Er ist einer 
der erfolgreichsten kanadischen Springreiter 
und gehörte schon zweimal zur olympischen 
Mannschaft, war dreimal bei den Panamerika-
nischen Spielen dabei und ritt bei der Welt-
meisterschaft 1990 und zahllosen Nationen-
preisen und Weltcup-Finals für sein Land. 

So etwas wie das Turnier in Ocala gibt es in 
Deutschland nicht. Es dauert mehrere Monate 
und findet auf 12 bis 15 verschiedenen Plätzen 
gleichzeitig statt. Das Areal ist riesig, geschätzt 
noch viel größer als das DOKR-Gelände in 
Warendorf. Alle bewegen sich nur per Fahrrad 
oder Golfcart fort. Wir sind allerdings gelaufen.
Ein Highlight während unseres Aufenthalts war 

der 1-Million-Dollar-Grand Prix, ein Sprin-
gen über 1,60 m. Auch Michael nahm daran 
teil, mit Erfolg. Er absolvierte den Normalum-
lauf mit seinem Spitzenpferd Torgal de Virton 
strafpunktfrei. Am Ende erreichte er den ach-
ten Platz und gewann 20 000 Dollar! Das hat 
uns ziemlich beeindruckt.

Für ihn war das aber nichts Neues, denn 
bereits mit 16 Jahren hatte er das erste Mal an 
dem Springen teilgenommen und sich plat-
ziert. Mit Michael durften wir auf der Drum-
nacrossfarm trainieren. Wir hatten immer 
andere Pferde, mit denen wir Parcourssprin-
gen übten, das hat uns viel gebracht.

Wenn man schon in Florida ist, dann darf 
natürlich auch ein Besuch in Wellington im 
Palm Beach International Equestrian Center 
nicht fehlen. Dort findet eins der größten Tur-
niere der Welt statt. Im März und April sind 
dort viele international bekannte Reiter. Auch 
aus Deutschland bekannte Gesichter haben 
wir gesehen, wie zum Beispiel Markus Beer-
baum und seine Frau Meredith Michaels-
Beerbaum oder Thorben Köhlbrandt. 

SHOPPING IN MIAMI
Wir verbrachten unsere Tage aber nicht nur 

mit Reiten und Zuschauen. Ein Trip führte 
nach Orlando zum Universal Orlando Resort, 
wo wir mit Michael, Paddy, Marie, Lisa Sau-
ermilch und Georg einen ganzen Tag ver-

brachten. Das Resort ist 
eine Mischung aus The-
menpark, der Filmfiguren 
aufgreift, und Vergnü-
gungspark mit spektaku-
lären Achterbahnen und 
anderen Attraktionen – es 
war ein Riesenspaß.

Natürlich wollten Vicky 
und ich auch unbedingt 
nach Miami – und Georg 
machte auch das möglich. Absolut 
großartig! Wir konnten shoppen 
und uns den legendären Miami 
Beach ansehen.

Lustig war auch unsere Zip-
Lining-Tour in einem ehemaligen 
Kalksteinabbaugebiet in Ocala. Bis 
vor ungefähr 100 Jahren wurde 
dort Kalkstein gefördert. Geblie-
ben sind heute die „Canyons“, das 
sind Wasserstellen mit Fischen 
und Alligatoren drin, drum 
herum tropischer Wald. Dort 
kann man Zip-Line-Touren 
buchen. Vicky und mir machte 
es mega Spaß, an einem Seil 
hängend über die Canyons zu 
fliegen – allerdings sollte man 
schwindelfrei sein! 

 Lisa Schulze Topphoff

Die 15-jährige Lisa Schulze Topphoff aus Havixbeck gewann 2015 beim 

Turnier in Nienberge einen zweiwöchigen Trainingsaufenthalt in Florida. 

Im März war es so weit: Mit Freundin Vicky flog sie nach Orlando.

Blick auf das 
Turniergelände 
in Ocala.

Der Pferdestall auf  
der Drumnacrossfarm  
in Ocala, Florida.

Für Westfalen ein ungewohnter 
Anblick: die Skyline von Miami.

Die Gasteltern Eamonn und 

Cathy Hughes. Bei ihnen 

wohnten Lisa und Vicky.

Beim Besuch des Themenparks 

„Universal Orlando Resort“.

Zip-Lining über die 
Canyons in Ocala.

TRAININGSTRIP  
          NACH FLORIDA

Lisa und Vicky am Ziel: 
Miami Beach in Florida ist 
für sie ein Sehnsuchtsort.
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Lisa, Vicky, 
Michael  
und Paddy 
 trainierten 
in Ocala 
zusammen 
(v. li.).


