.Leonies Olympiatagebuch"
Lconic Bramall. selbst international erfolgreiche
Drcssurreiterin. die für ihr Heimatland Cauada
auch schon an Olympischen Spielen teilgenom
men hat, hat llcikc Kcmmer nach Hongkong
begleitet. Wie sie Olympia erlebt hat, erzählt sie
exklusiv in DI]{ KLJ:lNI~ GEORG.

Dienstag, 05.08.08
Endlieh ist es so weit. ab zum Flughafen Han
nover bis München und dann weiter Richtung
Hongkong:

Nach einem angenehmen Flug von ca. 12 Stun
den komme ich an. Zum Glück ist mein Koffer
auch dabei. Als ich meine Akkreditierung raus
hole am Hospirality point werde ich sofort von
einem Begleiter weiter mitgenommen durch Pass
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und Zoll bis ins Taxi aufden Weg zum I Iotcl, Da
eingecheckt gehl es dann weiter mit dem Taxi
zum Sha Tin Racccoursc wo die Pferde sind.
Schön zu sehen .dass alle wohlauf sind und sich
an das wurm-feuchte Klima gul gewöhnt haben.
Die Stalltemperatur befindet sich bei konstanten
24" C. So können die Pferde sich gut erholen
nach dem lüglichen Training.
Eine Taifunwarnung iSl angesagt. z.z. Stufe I.
Immer wieder Regen. schauen wir. wie es mor
gen wird. Jetzt ist die Taifunwarnung erhöht auf
Stufe J! Sturm .Karnmuri" ist unterwegs:

Mittwoch 06.08.08, 8.00 Uhr
Na supic, nichts geht mehr. Taifunwarnung
Stufe S, Die meisten Geschäfte sind zu und die

Tran sportm ittel ge hen auch nicht. " Hang ing
out" ist angesagt. Vielleicht geht hcutc Ab end
wieder was ')'? '? '? '?
17.00 Uhr
Versuch mich auf dcn Weg zu machen in den
Sta ll. Wir haben die Hoffnung in der Halle etw as
reiten zu könn en ....
19.00 Uhr
Wie heißt es so, es gibt kein sch lech tes Wetter
nur falsch e Kleidun g. Alle haben es ges chafft zu
reiten. ohne weggepu stet zu werden

I~ '
~.

Donnerstag 7.S.0S. S.OO hr
..Kammuri" hat sich beruhi gt. ein Wind weht
aber er macht die 27 ° C erträg lich. Wir reiten
erst heute Aben d um 23°0 Uhr. Das Viereck im
Stadion wird aufgebaut. so dass wir die ersten
Übungen darau f haben.
Tags über war shopping angesagt. Einma l mit
dem Ferryboot nach Hongkong lsland von
Kowcl oon, wo unser J lotel ist.
Die Pferd e sind im Sha Tin Racecou rsc unter ge
bracht. Mitten drin ist Penfold Park wo auch das
Spazierenre iten erlaubt ist.
190 0 Uhr Abfahrt zum Stall. Über 2 Stunden
tummeln sich die Dre ssurreiter auf dem Viereck
im Stadi on. e in interessant er Anblick.
Freitag, OS.OS.OS
Heute Abend ist die offizielle Eröffnungsfeier.
Leider könn en wir nicht nach Bejing, aber in
A la Tin Rauecour se gibts e ine Eques trian
Feier. Die haben sich vie l Müht' gege ben und es
war eine tolle Show.
Ab 20.00 Uhr haben wi r die Bcjin g-Cerc monic
auf den riesen Leinwand im Il ongkong Jockey
C lub geschaut. Dazu gab es leckeres Buffet und
Getränke. Eine sehr gelun gene Vorstellun g !

Sonntag, 17.8.08
Heute ist etwas Mühe füI' die Go ldmädels. Isabel
und Heike werden um die Einze lmedaillen mit
kämpfen. Für Nadine Capellm ann und .Elvis '
hat der Zug ins Finale le ider nicht gere icht.
Jed e versucht etwas Ab wechselung in den Tag
zu bringen als Ablenkung. Bloß keine Tor
schlu sspanik und we iter train ieren. In der Ruhe
liegt die Kraft. l leike und Bonaparte wissen ihre
Stärk en fü r den Prüfungstag aufzuheben. Jetzt
ist Gyrnnastiz icru ng angesag t. 8 101.1 ve rsuchen

Abend. Wird spann end CW

Pferd e und Reiter bei Laun e zu halt en. ([)P

Dienstag 12.8.08
Doppel Go ld für Deutsch land! Das Vielseitig
keitsteam hat sich Go ld gesichert, die haben
super toll ge ritten und haben es verdie nt. Ein
ze lgo ld kam dann auch noch, jipee!
Jetzt müssen die Dressur reiter es nur noch nach

Montag, 18.0S.08
Jetzt heißt es zie lstrebig weiter. Etwas Tunn el
blick ist nötig, um nicht von den Außeneinn üs
sen beeindru ckt zu werden . Das Ziel ist den 3.
Platz zu halten, die Bronzemedaille vor Augen
zu haben und zu sichern.
Alles hängt morgen Abend an den musikali
schen 5 Minut en der Kür. So nah und doch so
weil weg.

machen CW
Mittw och 13.~.O~
Heute morgen war leichtes Trainin g angesag t.
Heute Abend wird es e rnst.
Die Sonne scheint vom blauen llimmel. Wir
sind a lle froh. dass die Prüfun gen abend s lauten .
Endlic h gchts los.
Hcik c halte ein gutes Abreiten vor dem Grand
Prix. Es war eine super Atmosphäre als sie rein
ritt. Wir merkten schon, dass Pferd und Reiter
beide in Top-Form waren.
Eine Top- Prüfung ohne Fehler, be lohnt mit
72,250 'X,. Führung für 's Deut sche Team und
Platz I arn ersten Tag. Emrna Hindi e + .Lanccr'
(GBR ) 2. lmke Sch ellckcn-Bartels .j . .Sunri se
(NEO) 3.

CW
Sa msta g, 09.0S.0S, 6.00 Uhr
Vielseiti gkeit Dressur fängt heute morgen an!
Eine TV Kam era hat viel Probl eme gemacht.
e inige Pferd e sind weg gesprungen und haben
stark gesc heut. Die Deutschen haben solide
Rund en hingelegt. 2. Teil ist morgen . Stimmung
ist top !
Sonntag, 10.08.08
Die restliche Vielseitigkeits-Dressur ging heute
morgen zu Ende . Am Ende als Tea m hat Austra
lia die Nase vorn . Deutschland sitzt gut an zwe i
ter Ste lle.
Ileute Miuug werden a lle Vielseitigkeitspferd e
nach Blass transport iert um da zu übernachten
vor dem Cross morg en früh. Die Strecke ist sehr
anspruch svoll. 3 U f einem Goi I' Co urse gelegen.
Am spät en Nach mittag war Vercheck für die
Dressurpferde. Für das Deutsche Team lief alle s
glatt durch . Morgen Nachm ittag wird ausge lost.
Am Abend bekam je de Nation 15 Minuten Zeit
im Haupt stadion zu reiten.

steht Isabel mit .Satchmo. '

Daumen dr ücken!' Leider regnet es mal wieder.
Das Gelände lief insgesamt sehr gut. Wie immer
gab es ein paar Stürze aber es ist nicht s Schlim
mes passiert. Für die Deutschen lief es sehr gut.
Das Team liegt vorn e und Einzel Platz I+2 !
Alle Pferd e sehen gut aus und machen fitten
Eindruck. Morgen Abend ist der letzte Vercheck
vor dem Absc hlusss pringe n.
Das Draw für Dressur ist raus. Niederlande fän gt
an. Deutschland hat G lück und ist 10. Team von
gesa mt 11. Hcik c ist Mittwoch um 21.0 0 Uhr
d ran. Nad ine und Isabelle reiten Donnerstag.
Alle Pferde haben positi ves Trainin g heute

In Athen vor vier Jahren hat Hcike mit sich abge
macht . das bei nächster Olympiade es werde ein
Einzelmed aille geben ....
Hoffentl ich geht dieses Traum morgen in Erfül
lung.....
Dienstag, 19.08.0S
Vier Jahre lange Heimarb eiten sind vollbracht'
Einze lbronze für l leike und , Bonaparte
Bis zum Ende blieb es spannend. Stephan Petc rs
au s den USA war sehr knap p dran . da haben wir
schon die Luft angehalten! Als seine Punkt e
dann erschienen, war alles gut. ausatmen
....und FEIERN!!! !'

Donnerstag. 14.08.011
Team Go ld für Deutschland in der Dressur.

fY

Supie, die Mädel s haben es gescha fft.
I. Isabel - .Satchmo' 7() % 2. Anky - .Salinero '
74 '!lu, 3. Heikc - .Bonaparie' 72,25 %
Silber Niederlande, Bronze Dänem ark.
Eine super Team stimmung und toller Zusam
menhalt haben starken Einfluss auf das Gesa mt
konzept ausgeübt.
Freitag, 15.08.08
Nach einer sup er Party. die bis in den Morgen
hinein gefe iert wurde. ist heute Abe nd leichtes
Training angesagt. als Vorbere itung für den G P
Spezia l morgen Abend. Die besten 25 aus dem
Ci P haben sich weiter qual ifizier t. Die Besten
werden zum Schlu ss reiten. Hcikc Vorletzte,
Isabell Letzte.

Sa mstag 16.8.08
Ileutc scheint die So nne. dazu weht ein schöner
Wind. Dürfte perfekt se in für den Spezia l heute
Abend!
Leichtes Morgentra ining ist gut verlauten . Wir
Montag. 11.08.08
freue
n uns auf heute Abend. Heute ist es nur
Erstes Pfe rd läu ft um ~ G O Uhr los ins Gelände.
w ichtig. den Sprun g unter die
besten 15 zu schaffe n. Dann
P~.L~
ist der Weg ins Finale (Kür)
Berufsreitlehrer FN . Siege bis Grand Prix
gesc ha llt. Da w ird die Einze l
Dressurau sbildung für Pferd und Reiter
medaille entschieden.
von der Einga ngsstufe bis zum Grand Prix
Hcikc hat ein super Runde
RFV Braunschweig • Reitpark Madamenweg
und w ird insgesamt 3. mit
Tel. 0177-443 2573· www.rfv-bs .de
73% ' 2. wird Anky und vorne

Fre ut s ich neb en A41/11l1sehqjisgo/d a uch iiber
die Bronzemedaille in de r Einzclwertung:
l l elk« Kcnuncr (h ier in AI/ehen)
Foto: H ~I !h/ll gl/ Sclu nidt
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