zu gast bei...

I LEONIE BRAMALL UND VOLKER DUSCHE

Einmal
Olympia e
rel en ...
•

Entspannung beim Ausritt: Leonie Bramall mit ihrer Stute Ronda.

Versteckt liegt das Gestüt Mühlenort in dem kleinen Ortsteil
Niedernstäcken von Neustadt am Rübenberge. Hier leben der 37
jährige Diplom Agraringenieur Volker Dusche und seine Geschäfts
partnerin, die 41-jährige kanadische Olympiareiterin Leonie Bramall.
Sie betreiben dort einen Dressurausbildungsstall, Pferdezucht und
Aufzucht sowie Hengsthaltung.
Di e erf olgreiche Reiterin Leonie
Bram all und der Gestü tsma nage r lernten
sich anl ässlich der Verde ne r Körung vor fünf
Jahren kennen . D0I1 hatten beide e in int en
sives und gleiche rm aß en bewegendes Dis
ku ssionsth e m a: d en Sieg erh en gst "Don
Fred erico" . Und damit war nicht nur e ine
wund erbare Fre u ndsc ha ft so nde rn auch
e ine erf olgreiche Zusam me na rbe it besiegelt.
Volker Dusch e hatte ein e a bwec hs lungs
reich e Berufslaufbahn hinter sich. Seit dem
15. Lebensjahr war e r bereits ein eigens tä n
diger und erfol greich er Pferd ezüch ter .Durch
Vat er Hans-Heinrich Du sch e und Gro ßva
ter Friede l Könecke - die di e regio nale Pfer 
dezucht in Isernhagen maßgeblich b e
eint1usst hab en - war er soz usage n gene
tisch vorbela st et. Als jüngster Soh n dieser
ren ommierten Z üch te rfa m ilie hatt e er Land-
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wirtschaft m it Schwerp un kt Tierzu cht stu
diert und nutzte hier die örtliche Nähe von
Osnabrü ck un d Vech ta , um dort über Jah re
bei Uwe Heckmann im Auktio ns tea m m it
zu wirken. Es folgt en dreieinhalb Jahre als
Geschäftss tellenleiter und stellvertrete nder
Zuc htleiter bei Hans Britze im Zuchtver 
band für Deutsch e Pferd e in Verden .
Im Jahr 2000 wurde Volker Du sch e dann
Leiter des ren ommierten Ges tüts St. Lud
wig. Dort blieb er aber nur ein Jahr und
wechselte dann im Herbst 2001 zum Gestüt
Bo nhom me zu Evelyn Gutman.
Aus den Auge n verloren sich der Gestüts
leiter und die erfolgre iche Dressurreit erin
a ber nicht. Aufgrund der mi ttlerweile engen
Fre un dscha ft zwischen Leoni e Brarnall und
Volker Du sch e - er war sch on immer ein er

ihr er größ ten Fans gesteh t e r - konnte er sie
als Gestütsmanager fü r d ie Ausbildung der
in Bramseh e sta tion ierte n Hengste und Reit 
pferd e engagiercn. Unt er anderem bild ete
sie den Hen gst "riurissimo" (We rther/ Bole
ro) aus und ste llte ihn erfolgre ich in schwe 
ren Dre ssuren vor.
Leonie Bramall sta m m t aus dem kan adi
schen Van couvcr, Ursprünglich abe r sind
die Wurz eln ihre r Famili e in England. Der
Großvat er hat neben se ine r Landwirtschaft
auch Shire-Horses gezü ch tet. Die Eltern
sind damals na ch Toronto aus gew ande rt auf
der Suche nach gee igne ter Arbe it. Anschlie
ßend zugdie Fam ilie nach Vanco uver. Toch
ter Leoni e und Bruder lan war en au ch vom
Pferdebazillus befallen . Brude r Ian kam
durch den m od ernen Fünfkampf an die Rei
terei. Leoni e bekam e in e igenes Pferd. Da
malstwar Io Hinnemann Na tio nalcoach.in
Kanad a und ga b in diese r Position oft Lehr
gänge für talentierte Nac hwu chsre iter. zu
denen Leoni e Bramall aufgrund ihr er natio
nalen Erfolge ste ts einge lade n war. I Iinne
mann erkundigte sich nach ihr en Zukunfts
plänen. Sie hieß en : "Einmal Olympiade rei
ten", verrä t sie heute.
Der Ehrg~iz war so groß , dass sie ihre
Sch ule noch zu End e abso lvierte, ih r Pferd

verkauft e, ihre Sache n packte und n a ch
De utsch la n d re iste. Sie gin g zu Io Hinne
m arin . Au s a ngedac h te n zwe i Jahren in
Ge rmany w ur de n sc h ließ lich 15 Jahre, in
d enen sie als Spi tze nreite rin hinter Hinne
m arin vie le n ati onal e und int erna tionale
Erfo lge für den Aus b ild u n gssta ll in Voe rde
h olen konnte. Sie hat in di eser Ze it unen d 
lich viel gel ernt. Zu m Absc hied sch enkte e r
ih r ein Buch und sc hrieb d ie Widmung hin
e in: .Losgelassen he it ist de r Sc hlüssel zum
Erfo lg! Ich bin s to lz, dass Du ih n ve rin ne r
licht ha st. "
Ihre große Stärke ist d as Gefüh l fü r jedes
ei nzeln e Pfe rd , se ine Stä rke n und sei ne
Schwäch en. Sie betrachtet jedes Pferd se h r
individu ell. Als Leo n ie Bramall nac h
De u tsc h lan d kam , kaufte sie sich di e bunte
Olde n burge r Fuc hss tute .Gilbona " (Gru nd 
stei n 11 Th ymi an ). Dieses zu Beginn der Aus 
bildung ni ch t einfach e Pferd e n twic ke lte sich
unter Leonie Bramall zu e inem Weltpferd .
Mit di eser Stu te war sie in der kan adi sch en
Na tion a lm an nsc haft und st artet e 1992 in
Barc elo n a und 1996 in Atlanta auf der Olym 
pi a de , 1994 bei d er Weltmeisterschaft in De n
Haa g und 1994 bei m Hamburger Derb y, wo
sie Dritte wurde.
In d er Zeit auf Ges tü t Bonhomme, in der
di e beiden . der Ges lü ts leite r Volker Dusche
und d ie er folgre iche Dr essurreiterin Leo n ie
Bramall , int en siv und ge meins ch aft lich für
eine positive En twic klu ng des Gestü tes sorg
ten, er gab sich immer stä rke r der Wu n sch
zu r ge meinschaftliche n Se lbs tstä n d igkei t.
"Wir er gänzen uns ge n ial und lieb en es , d ie
Individualität e ines jed en Pferdes bestm ög
lich zu förd ern", erlä ute rt Bramal!. Beide
such te n e ine Reit anl age. Es zo g sie in Rich 
tung Hannover, we il dort der klein e So h n
vo n Volke r Du sch e, Luc, wohnte und weil er
d ort so viel e Leu te von früher kannte. Sie

fanden d as Ges tü t Mühlenort und p achte
ten es er st ein mal für zwe i Jahre. Am I. No
vember 2002 zoge n sie dort ein.
Die Anlage besteht a us eine m dr eit eili
ge n Boxentrakt . wo Stuten und Hengst e ge
trennt aufgest allt sin d , e iner Reithalle 20x 40
Me te r, zwe i Außen d ressurp lä tzen von 20 x
60 Met er, e inem Sp ringp lat z 30 x 80, div er
sen Paddocks, Wiesen und eine r Long ier 
halle. Die Anlage wäre ein fach ideal, wenn
d as Problem m it dem Wasser ni ch t wä re.
Wenn es dort stark ge re gne t h at , sin d di e
Auße n plä tze und Paddock s woc he n la n g
n icht z u b enu tzen , h aben di e b eid en
.G est üter " ihr e Erfah ru ng ge mach t.
In den 32 Boxen ste h en durch schnitt
lich 20 bis 25 Be ritt p ferde zwischen drei und
neun Jahren. Mit Heike Kemrner arbeit et
Leo n ie Bram all eng zusam m en. Sie reitet o ft
ihr e jungen Pferde . Ein m al in d er Woch e
fäh rt sie zum Amselho f n ach Wa lle. Die be i
d en Frauen e rgä nzen sic h hervorragend , sie
m achen viel Handarbeit mit d e n Pferden,
vie l Bod enarb eit. bespreche n Probleme und
gebe n sich Ratsc hlä ge .
In der Ze it, wo Leo n ie Bramall je tzt in
Mühlenort ist, hat sie mit diver sen Pfer de n
gro ße Erfo lge gehab t. Mit dem Alt-Old en
burger H engst "De ich gra f" (Do n ue rhall/
Eros) sieg te sie allen ze h n Mal in kurzer Ze it
in S-Dressuren . Als sie mit d em m ä chtigen
Rappen in Meppen sta rte te und vo r dergan 
ze n großen Konkurrenz ganz vorne sta nd,
war das Pa ar in aller Munde. Kurze Zeit spä
ter wurde d er He ngs t an die Familie Au f
recht verkauft.
Die Nachfolge h at d er bild s ch ön e
I-1 essenhengst .B ot icello " (Brin d isi/ Blu e
Gre nad ier xx) a nge tre te n . Sie ist mi t ihm in
vier schweren Prü fu nge n gestartet und hat
sie alle vier gewo n ne n. Danach wurde n sie
Zweite in Nö rte n-Hardc nbe rg in d er Quali-

Leonie Bramall und Volker Dusche sind ein eingespieltes Team.

Nachwuchs auf dem schönen Gestüt Mühlenort.
Das Hengstfohlen von Rosario gehört dazu.

fikationsprüfun g für den Nürnber ge r Bur g
pokal und beim Hamburger De rby Zweit e
im St. Geo rg hinter .Che rie" mit Karin Reh 
bein.
Als weit er es Talent hat sie d en Hen gst
"Wild Dance" (Wolkens te in 11 / Ma rcho AA)
in Aus b ild u ng. Mit ihm wurd e sie in Brock
h öfe und Hildeshei m jeweils Zweit e in derS
Dr es sur, siegte in Str öh en in d er S-D ress ur
und im St. Georg.
Als dritt e s Pf erd b ereit et s ie di e
Schimmelstute ,.Ron da BM" (Rohd iaman t/
Pik Bub e) a uf größe re Au fga be n vor. Nach
zwei Plat zierungen in schwe re n Dress ure n
in Braunsch weig bel egten sie in d er S-Dres
sur in Hild esh eim sowie in d er S-D ressur
und im St. Geo rg in Ströhe n jew eils d en
zwe iten Rang .
Leonie Bramall kann mittlerweile auf
etwa 2.000 Siege und Pla tzie ru ng en in S
Dressuren bis Gra nd Prix zur ückb licke n. Bei
all ihrem gro ße n Erfo lg ge h t ihr di e Verb in
dung zu r Basis ni cht verloren . Sie unterri ch 
tet za h lreic he junge Talen te und versuch t
ihn en ih r Können und ihr Wissen weiter zu 
ge be n.A uc h reitet sie in der Bezirks - Dr essur
mannsch a ft H a n n over m it un d h at viel Spaß
d abei.
Die Zielse tzu ng von Leonie Bramall und
Volke r Dusche ist di e Weltme ister sc h aft 2006
in Aac he n mit e ine m d er drei S- Pfe rde
.R ond a ßM ", "Wild Dancc " un d .Boticello".
Da s Wichtigst e ab er ist d er Spaß und di e
int ensive Besc h ä ftigu ng m it d em "Pfe rd als
Pferd "!
(p. u.B.)
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