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Ihre Heimat ist Hawaii, Dubai, 
Kasachstan, die Ukraine oder Russ-
land, und viele waren nicht zum 

ersten Mal dabei: 25 Kinder und 
Jugendliche hatten sich zum 
Sommercamp der Reitschule 
Altrogge-Terbrack angemel-
det. Das hieß zwei Wochen 
reiten, reiten, reiten. Also 
etwas, das für viele in ihrem 
Heimatland mit ganz ande-
ren Strukturen des Reit-
sports als hier bei uns, 

nicht alltäglich ist. Viele 
Kinder müssen lange Wege in Kauf 
nehmen, um zur nächstgelegenen 
Reitschule zu gelangen. In Russland 
ist es zum Beispiel sehr kompliziert, 
ein Pferd auch nur innerhalb der 
Stadt zu transportieren.

In Nottuln standen die Pferde direkt 
vor der Tür. Nach dem Frühstück ging 
es sofort in den Sattel, nach der Mit-
tagspause stand die zweite Reiteinheit 
auf dem Programm. Sogar Zusatz-
stunden nach dem Abendessen nah-
men einige Kinder, weil sie gar nicht 
genug bekommen konnten von den 
Pferden. Zur Seite standen ihnen die 
Ausbilder der Reitschule, die zum Teil 

auch gleichzeitig Dolmetscher sind. 
Gesprochen wurde Englisch und Rus-
sisch. Am Ende des Sommercamps 
wurden die Prüfungen für verschie-
dene Reitabzeichen abgelegt, Zertifi-
kate, die in aller Welt äußerst begehrt 
sind. 

Je nach Ausbildungsstand waren 
die Nachwuchsreiter in Gruppen ein-
geteilt. Manche Kinder bereiteten sich 
auf das Reitabzeichen 4 und das Reit-
abzeichen 3 vor. „Es ist erstaunlich, 
wie schnell die Kinder Fortschritte 
machen, wenn sie auf gut ausgebilde-
ten Pferden trainieren“, freute sich 
Markus Terbrack, Chefausbilder der 
FN-Reitschule mit fünf Sternen.

Andere waren bereits reiterlich 
weit fortgeschritten und wollten vom 
deutschen Know-how profitieren, so 
wie Mark aus der Ukraine, der zum 
ersten Mal dabei war. „Mark möchte 
gerne ein Jahrespraktikum anschlie-
ßen“, berichtete Markus Terbrack. 
Der 15-Jährige ist ukrainischer Meis-
ter seiner Altersklasse im Kosakenrei-
ten, einer akrobatischen Spielart des 
Reitens, und startet in seiner Heimat 
Ukraine auf Spring- und Vielseitig-
keitsturnieren. A. González

Daria (18, aus Krasnodar in Südrussland): „Ich 

bin schon zum dritten Mal hier. Es ist so toll, dass 

ich auch zwischendurch zu Besuch komme. Zum 

Wintersemester beginne ich nun ein Studium in 

Mainz.“

Robert (14, aus Krasnodar in Südruss-land): „Ich reite am liebsten Dressur und will das Reitabzeichen Klasse 4 machen. Bei mehreren Ausflügen nach Münster und Warendorf und auf Turniere konnte ich sehen, wie toll hier die Veranstaltun-gen organisiert sind und wie hoch das Niveau in den Prüfungen ist.

Angelina (11, aus St. Petersburg in Russland): 

„Ich würde am liebsten das ganze Jahr hier sein. 

Eigentlich gefällt mir alles am besten.  

Den kleinen Shettys bringe ich Kunststücke bei. 

Zuhause reite ich Dressur und Springen.“

Mark (15, aus der Ukraine): „Ich bin 

zum ersten Mal hier und es gefällt 

mir sehr, sehr gut. Ich möchte  

unbedingt wiederkommen.“

In gesitteter Doppelreihe ging 
es ins Gelände.

Die Kinder übten, ihre Pferde auch durch unwegsames Terrain zu führen.

Auf den gut ausgebildeten 

Ponys der Reitschule machten 

die Reiter schnell Fortschritte.

Sicherheitsausrüstung für den 

Geländeparcours ist ein Muss.

Angelina und ihre Freundin 
brachten den Shettys Kunst-
stücke bei.

Das Glück der Erde ist ein Galopp 
auf Münsterländer Feldwegen.

Der 15-jährige Mark durfte 
bereits Geländehindernisse 
springen.
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Die große  Sommer-Freihei t
Die FN-Reitschule Altrogge-Terbrack in Nottuln führt jedes Jahr 

Sommercamps für ausländische Kinder durch. Im Juli waren 25 junge 

Gäste im Alter zwischen elf und 18 Jahren dabei. Sie erlebten einen 

unvergesslichen Pferde-Sommer am Fuße der Baumberge.


