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Salvör, Nátthrafn, Ganti und 
Dökkui. So heißen die 
Erfolgspferde von Johannes 

Uekötter aus Münster. Warum sie so 
fremdländische Namen haben? 
Johannes ist Islandpferdereiter und 
seine vierbeinigen Sportpartner 
tragen traditionell isländische Namen.

Der 18-Jährige ist auf dem Island-
pferdehof Vertherland in Münster-
Handorf zu hause und sportlich der-
zeit auf der Erfolgsspur: Im August 
wurde er in der Schweiz zweifacher 
Mitteleuropäischer Meister in der 
Klasse „Young Riders“. Eine tolle Leis-
tung, denn die Mitteleuropäischen 
Meisterschaften (MEM) waren das 
wichtigste Islandpferdeturnier des 
Jahres 2014.

Gewonnen hat Johannes in den 
Disziplinen Pass und Speed Pass. Im 
Speed Pass hat er eine Strecke von 
100 Metern in sagenhaften 7,82 Se-
kunden zurückgelegt. Gelungen ist 
ihm das mit der Stute Salvör vom 

Lindenhof, die der junge Reiter als 
Ausnahmepferd bezeichnet. Besitze-
rin Marion Schorn aus Telgte stellt 
ihm Salvör seit diesem Jahr zur Ver-
fügung und schon wurden die beiden 
für die MEM nominiert. Ein Karriere-
highlight, zu dem Johannes mit einer 
Fangemeinde angereist ist. 

Daheim sind 90 Pferde
In Deutschland fährt der 1,85-

Mann häufig alleine zu Turnieren. 
Meist sind sie mehrtägig, übernachtet 
wird im Auto, Zelt oder Wohnwagen. 

Die Pferde bekommen Paddocks 
eingezäunt, wo sie sich aufhalten 
können. Der Zusammenhalt unter den 
Isländerreitern ist groß und die Tur-
nierteilnehmer helfen sich gegensei-
tig. Auch außerhalb der Turnierwo-
chenenden trifft sich Johannes 
Uekötter mit seinen Freunden aus 
dem Islandpferdesport.

Mit dem Reiten begonnen hat Jo-
hannes im Alter von elf Jahren, als er 

an einem Ponycamp auf dem Reiterhof 
seiner Eltern teilnahm. „Vorher habe 
ich nur einmal im Jahr auf dem Pferd 
gesessen. Da waren andere Hobbys 
interessanter“, erzählt er. 

Von da an war jedoch sein Ehrgeiz 
geweckt und er nahm bereits einige 
Monate später an seinem ersten Tur-
nier in Münster-Handorf teil. Nach und 
nach wurden ihm Pferde für den Sport 
zur Verfügung gestellt. Heute trainiert 
er täglich vier bis fünf Isländer. Dazu 
gehören sowohl seine eigenen als auch 
Berittpferde. 

Genug Auswahl ist da: Rund 90 Is-
länder stehen auf dem Hof Vertherland, 
wo er mit seinen Eltern Angelika und 
Martin, seinen beiden älteren Brüdern 
Raphael und Alexander sowie seiner 
Oma Klara wohnt. Die Schule hat er 
bereits abgeschlossen und arbeitet nun 
im Familienbetrieb.

Fast 40 Islandpferde gehören seiner 
Familie, fünf bis sechs Fohlen kommen 
hier jährlich zur Welt. Angeritten wer-

den sie frühestens im Alter von vier 
Jahren. Vorher sind sie noch zu klein, 
um von Erwachsenen geritten zu wer-
den. „Mit dem Passtraining kann man 
am besten beginnen, wenn die Pferde 
sechs oder sieben Jahre alt sind“, 
erklärt Johannes. 

Schweden ist das nächste Ziel
Auch mit den Passprofis unter seinen 

Pferden legt der ehrgeizige Nach-
wuchsreiter viel Wert auf Dressurar-
beit. Er trainiert seine Isis auf der Oval-
bahn und dem Reitplatz. Als Ausgleich 
geht er mit ihnen ins Gelände, wo er 
auf langen Strecken auch gut den Pass-
gang üben kann.

Im kommenden Jahr möchte Johan-
nes seine Ausbildung als Pferdewirt  
für Gangpferde beginnen um später 
gemeinsam mit einem seiner Brüder 
den Hof zu übernehmen. Sportlich will 
er ebenfalls weiter durchstarten. 

Der nächste Schritt steht fest: Im 
Herbst geht Johannes für ein halbes 

Jahr nach Schweden. Dort führt Mag-
nús Skúlason, der Bundestrainer der 
deutschen Islandpferdereiter, einen 
Ausbildungsbetrieb. Johannes hat den 
gebürtigen Isländer bei einem Passkurs 
kennengelernt. Mittlerweile wurde er 
von ihm in den Kader berufen. 

In Schweden bekommt Johannes die 
Chance, viele verschiedene Pferde zu 
reiten und sich Profitipps zu holen. 
Wenn die Reise losgeht, hat er natür-
lich auch Nátthrafn, Ganti und Dökkui 
im Gepäck. S. Ronge

Mit viel Speed

Hof Vertherland
Möchtet ihr auch mal Islandpferde 

reiten? Auf dem Hof der Familie Ue-
kötter in Münster-Handorf werden 
Reitstunden und Schnupperkurse an-
geboten. 

Interessant: Der Hof ist eine ehe-
malige Militär-Kaserne.

www.vertherland.de

Die Gangkünstler
Islandpferde besitzen neben den Grund-

gangarten Schritt, Trab und Galopp zwei 

weitere Gangarten: 
• Tölt: Die Fußfolge im Tölt ist gleich 

wie beim Schritt, also auch ein Viertakt. 

Der Unterschied ist die schnellere Taktung 

bzw. höhere Geschwindigkeit und dass ma-

ximal zwei Hufe zeitgleich den Boden be-

rühren. Turniersportler reiten Tölt auf einer 

Ovalbahn, die meist 200 Meter lang ist.

• Pass: Der Pass wird im Renntempo 

über kurze Strecken geritten. Toppferde 

können ein Tempo von 45 km/h erreichen. 

Beim Pass treten immer die gleichseitigen 

Beinpaare auf, unterbrochen von einer 

Schwebephase. Daraus ergibt sich ein 

Zweitakt. Im Wettkampf werden die Diszi-

plinen Pass und Speed Pass unterschieden. 

Beim Pass spielt  vor allem das sogenannte 

Legen, also das Umstellen des Pferdes vom 

Galopp in den Rennpass, eine wichtige 

Rolle. Beim Speed Pass ist vor allem die 

Geschwindigkeit ausschlaggebend.

Johannes Uekötter aus Münster wurde im August zweifacher 

 mitteleuropäischer Meister der Islandpferdereiter. Seine Disziplinen 

sind Pass und Speedpass. 

Vor sieben Jahren haben 
ihm seine Eltern den Wallach 

Natthrafn aus Norwegen gekauft.

Training mit Nátthrafn auf 
der eigenen Ovalbahn.

Ballenschoner gehören zur 
 Grundausstattung vieler Isländer.

Im Zweitakt zum Sieg: Johannes mit 
seinem Erfolgspferd Salvör im Speedpass.
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Von der Wiese holt Johannes seine Pferde mit dem Fahrrad.


