FIS PORTRÄT

"Ich versuche mit jedem Pferd den individuellen Weg zufinden

lC

Leonie Bramall
Jeden Morgen um 7.30 Uhr beginnt der Arbeitstag auf dem
Gestüt Mühlenort in Wulfelade, einem kleinen Ort ca. 30 km
nördlich von Hannover gelegen. "Unsere Sportpferde sollen
nach Möglichkeit ausreichend relaxen können, damit sie die Lust
an der Arbeit behalten. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass
die Vierbeiner zufrieden und stets ausgeglichen sind", berichtet
Bramall.

m ringt von he rrlich er Nat ur liegt de r ehema lige Bau ernh of
unweit von der Leine gelegen. Auf den Wi esen sieht ma n
die eigen e Stuten herde m it ih rem Nac hwuchs, ab er auc h
di e hier zur Ausbildung befindl ich en Pferde gra sen. Hier hab en
Leo n ie Bramallund ihr Part ner Vol ker D usc he seit nah ezu fünfjah
ren ihr en Dressurausbildungsstall.
In sgesa m t 24 Boxen befi r;de n sich im Hauptstall d er Bram all
Dusche G bR , der mit Pferd en aus nah ezu de r ga nze n We lt be
stückt ist. Di ese lern en hie r d ie Dressur vo m Anre iten , übe r das
" Klein e I x I " bis h in zu m Gra nd Pri x. Dazu kommen die eigene n
z.Z r, vier Z uc htstu ten mit Nac hzuc h t, die in eine m Nac hba rge
bäude der Anla ge ihre Boxen haben . Hi er auf d er großzügigen
Reitanla ge sind neb en ei ne r Reithalle, eine m 20 x 60 Meter g ro (~em
Außen plat z, ein en Lorigierzirkel auc h ein ige Paddocks angelegr..
D ie 43Fihrige Leenie Brama ll ist gebü rt ige C a nad ierin, die es im
Al ter von 18 Jahren nach Deu tsc hland zog. "Ich möchte ein ma l auf
d er O lym p iade reiten . U m dieses Ziel erre iche n zu können , se he ic h
in Deu tsch land die besten M öglich keiten". Mir die ser Einstellu ng
pac kte Leenie dam als ihre be rü h m ten ,,7 Sachen" und began n als
Bereit erin bei dem Reitm eiste r Joh ann H inne nra n n im rhein isch en
Voerde. D er Kontakt zwische n Leenie und H innernann entsta nd
durch zah lreiche Leh rgän ge, d ie der ehe ma lige Mannsch aftswelt
meister seinerzei t als ca nad ischcr C oach in Übersee gege be n ha tte.
N un abe r so llte es die Krö nu ng eines jeden Spo rtle rlebe ns WCt
den: D ie O lym piade. So arbe ite l.eon ie viel und ließ darüber h inaus
ke ine Gelegenheit un genutl.t, um ihre Sich tweise gegenüber den
PFerd en und der Ausbildun g di eser reifen zu lassen.
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"D er Mann ist ein G eni e un d ich hab e u nendlich viel bei ihm ler
nen können ", sagt Leunie üb er [ oh ann H inne ma n n. Insgesamt war
sie 15 Jahre, davon viele Jahre als "rech te Hand" Hinnemans tiitig.
Seh r viele Pferde hat sie in dieser Ze it kenn en gelern t uud mitgerit
tcn , da runte r au ch Pferd ep romin ente wie Relevant, Rohdiamanr,
M o re Magic, l-osbu ry und eb en auch ihr ehe ma liges eige nes Pfe rd ,
di e O lde nburge r Stu te C ilbo na (vo n G runds tein 1). Die b ildsch ön e,
seh r eige ne, ab er charis ma tische Fuchsstur e kaufte I.eonie d reijäh 
rig. Alles G eld , da s sie mi t ihr en gnade ei n mal 18 Jah ren ges part
und zusam me n bekommen hatte, wur de in d ieses PFe rd invest ier t.
Es war die einz ige Z u kunftsinvestit io n fü r das g ro(~ e Z iel Ol ym
piade. "G ilbo na war so se nsibel und spe ziell, dass ich ihr die ersten
Mon are di e T rense in Einzelteilen ause ina nderg ebau t aufse rzen
mu sste. Das erste Turnier absolvi erte ich mit ihr erst sechsjiihrig,
und auch hier passierte es lan ge Zeit oft , dass ich no ch nicht einmal
zur G r u (~a u f., tel l u n g kam ."
Aber mit G ed u ld, Hin gab e un d Verstand hat l .coni c ih re ein
zige C ha nce wahrgenomm en und G ilbo na m it H ilfe vo n Hinnc
mann neb en za hlreiche n nati onalen und intern ationalen Erfo lge n
a uc h bis zur Teilnahme a n d en Wdrreir er spi clen in Den H aag und
d en O lym p ischen Sp iele n in Barcelon a und Atlaura bringen kö n
nen. "C ilbo na har mi ch nah ezu so viel au f e in ma l gelel lrt , wie 20
an d ere Pfe rde gemein sam . H ärte ich d iese St u re mit ihr em Eh r
geiz, ihrer Qualität u nd Einst ellu ng sow ie mit meiner heutigen
Erfa h ru ng no ch ein ma l, wären siche rlich viel höhere Ziele m ög
lich , als di e, die ich damals sow ieso scho n err eicht hab e", e rzähl t
Bra mall weit er.

Leonie Bramall und ihr Part ner Volker Dusche

Das Hauptaugenmerk von
Leonie bleib t die Ausbi ldung
der jungen Pferde .
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Ihren Partner Volker Dusche lernte Lconie auf einer Körun g
1999 in Verd en kennen. Volker a rbe ite te zu dieser Z eit noch als
stellvertre te nder Z uc h t/eiter beim Z uc h tve rba nd für D eutsche Pfer
d e (Z fd P), für den er in sgesamt 3, 5 Jahre tätig war. Im Jahr 2 00 0
wech selt e d er Dipl . In g. agrar als G estütsleit er zum renommi erten
Ges tü t Sr. Ludwig ins rheinisch e Wegb er g . An schließend w ur de
e r vom Ges tü t Bonhomme nach Os nabrüc k abgeworb en . H ierh er
folgte ihm dann Lconic als Ber ei terin, wo di e Ca na d ierin u .a. a uc h
d ie er sten S- Erro!ge des Hen gst es Fiorissimo er zielte. Darüber
hin au s e rreich te sie auch di e Fin alrciln ahmcn der \VM junger Dres
su rp ferde und des Bundeschampi onats mit ein em ihrer späteren S
erf olgr eichen Pferde. Boticell o .
\Vährend di eser Zusammen arbeit ents tan d di e Id ee und Um
setz u ng d es eige nen Au sbildungsstalls, d er dann arn 1. November
200 2 o ffiziell ei ngew eih t wurde. Se ith er sind viele Pferde an gerit
ten , ausg e b ildet, erfolgreich auf Turnier en vorgestellt und a uc h ver
kauft wo rd en . " D a wir in er st er Lini e Pferde für Kunden au sbilden ,
we rde n d iese dann leider imm er ve rkauft, wenn sie die Sc hleifen
holen, oder sp.itcs rens ihre erste n S- E rfo lge haben. Somit st eh e ich
jed e Sai so n ern e u t wied er vor der Aufga be, aus jungen und Kor
rekturpferden Erfolgsprcrde zu m achen ", berichtet l.eonie Bram all
hierzu. Sie würde sich nur 7.lI ge rne w ü nsc he n , da ss die von ihr
ausge bilde te n Pferde auch einmal e in ige Jahre unter ihren Fittichen
weit er reifen könnten.

Leonie hat unzählige Erfolge im In - und Ausland.

Z u r Z eit stehen bei Leenie und Vollcer ein ige sehr talent ierte
Jun gpferde im Stall, di e lan gsam ü ber die Basisprüfungen an höh 
rcre Au fgab en heran geführt werden so llen. HilTLlI gehö rt z. B. d er
ers t 4 jä hr ige H anno veran er H en gst D ORI NC CO URT (v, Dressage
Royal ). Mit ihm konnte sie bereit s a lle ges tart e ten D ressurpferde
prüfungen überlegen gewin ne n . N eben dem 7 jä h rige n AU R IC S
j" IÄ RC H E N P R IN Z, m it dem sie gle ich in seiner ers te n S- Dressur
Fünfter und eine \Xio ch e s pä ter gleich ß ezirksmeistC'r (Bez irk Han
nover) wurde, gelten besonders g ro ße Hoffnungen der 5j:ihrigl'll
D ONNA ANTONIA (v, D on Frcdc rico). Die gro(~rahmige Ra pp 
stu re, mit der l.couic bereits im ver gan genen Jahr da s Han nove 
ra ner C h am p io na t gewo n ne n hat und auch im Fin al e d er ßundes
cha rn p io na rc in \Varencl o rf stand, ge wa n n sie jüngst üb erl egen di e
erste Qualifikation 1.LI m Bundeschampi onat der fünfJ :ihri gen Dres
su rp ferdc. Da s g roße Z iel in dieser Sa iso n so llen ab er d ie \Veltmei
stersc hafie n der jungen Dressurpfe rd e in Verd en sein. Intern ati on al
arn Sta rt ist Lconic , d ie sei t [ahrcn au ch di e Trainingspartnerin vo n
Mannscha ftsol ympiasiegerin und am ti erende D eutsch e Me isterin
H ci kc Kcmmer ist, m it d em Holsteiner Hengst LOOK \XiHO ' S
H ERE (v. Landgraf 1). Diesem Paar, dass erst seit gut eine m Jahr
zusammen ist, gelan gen mittlerweile rei chlich E rfo lge au f der inte r
nati on alen Crand Prix Ebene ,
Das H auptaugenm erk vo n l .eonie bleibt aber di e Au sbildung
d er jungen Pferde. Tagtäg lic h a rb eite t Leenie von früh b is sp ät mit
ih ren bei d en Ber eiterinnen und Auszu b ild end en an der Basisa rb eit
und de r G ymnasti zierung de r Pferde, worauf aufbauend d ie ei nzel
nen Lektionen und Turn iersta ns fol gen . Au f d ie Frage , welc he Ziele
sie n och im Leb en hat , antwo rte t sie: " Ich versu che mit jed em
P ferd den individuellen We g zu find en, damit es sich im Leb en
ein es Dressurpferdes wohl fühlt und en tsp rec hend di e Erfo lge mit
mir und meinen Bereiterinn en holen kann . Und wenn ein Pferd
dann irgendwann wie gew ö h n lic h d en Besitzer wech selt , freu e ich
mi ch um so mehr, wenn auc h d er zu kü n ft ige Reit e r viele Erfo lge
m it se ine m ncucn Vi erbeiner hol en kann. Des weit eren ge n ieße ich
di e Z usam mena rbe it mit H eike Kcmm c r, da wi r gemeinsam immer
nach ncu cn \Vegcn und Möglich keite n suc he n , die Pferde behut
sa m besser werden zu lasse n. U n d so llte ich no ch einmal d as n icht
zw ingen d nötige Glü ck hab en mit eine m Pferd ein drittes M al a n
den O lym p ische n Spielen teilnehmen zu könn en, w äre d as sich er
lich a uc h noch einmal schö n. Viell eicht haben wi r meinen nä ch sten
Kandidaten hierfür, au s eine r un serer eigenen Stuten , gerade zur
W elt ge bra ch t. .. l"
Weiter e Info s unte r: w w w.brama ll-dusche.de
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