
Der Coach der Reiter im Para-Dressur-Sport hat sein neues 
Domizil in Karben

Bundestrainer Bernhard Fliegl, der be-
reits seit 2010 die deutschen Parareiter in 
der Dressur betreut, hat sein neues sport-
liches Domizil auf der Reitanlage Wald-
hohlhof in Karben bezogen. Seit Ende 
Februar trainiert der gebürtige Hesse auf 
der weitläu� gen Anlage von Christina und 
Harald Cost seine Reitschüler und Ausbil-
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Zu Besuch bei Bundestrainer 
Bernhard Fliegl

dungspferde. Fliegl, dessen Eltern bereits 
einen Reitstall in Schöneck bei Frankfurt 
betrieben, hat in Karben die besten Be-
dingungen für den Pferdesport gefunden. 
Die große, helle Reithalle, großzügige Stal-
lungen und ein 60 x 60 Meter großer Au-
ßenplatz sind ideal für das Training. Der 
Trainer, der häu� g Lehrgänge in Waren-
dorf besucht und sich ständig weiterbildet, 
hat schon bei Ausbildern wie Dr. Reiner 
Klimke, Klaus Balkenhol und Wilfried 
Schmidt geritten. Er bietet Unterricht so-
wohl für Parareiter als auch für Reiter im 
Regelsport an. Der Träger des goldenen 
Reitabzeichens ist selbst im Dressursport 
bis Grand Prix erfolgreich und erhielt be-
reits 2002 die Bronzemedaille bei den 
Hessischen Meisterschaften. Seit über 25 
Jahren arbeitet er mit der Dressurreiterin 
Sylvia Herzmann zusammen. Ein beson-
derer Anreiz ist es, so erzählt uns der Aus-
bilder bei unserem Besuch, mit Pferden zu 
arbeiten, „die andere vielleicht schon abge-
schrieben haben.“ Der gelernte Agrarwirt 
und Bereiter FN bildet auch junge Dres-
surpferde aus. Mit den Kollegen auf dem 
Waldhohlhof, den Ausbildern Knut Danz-

berg und Danny Bartel hat sich Fliegl gut 
arrangiert. „Wir ergänzen und hier gut“ er-
zählt uns der 50-jährige bei einer Reitstun-
denpause auf der Terrasse der Reitanlage. 
15 Pferde hat der Coach zur Zeit im Trai-
ning. Hinzu kommen der Unterricht und 
die Stützpunktlehrgänge in Warendorf. Ist 
der Trainer im In- und Ausland unterwegs, 
kümmert sich seine Assistentin Kerstin 
Huthmann um die Pferde. Huthmann ar-
beitet bereits seit sieben Jahren bei Fliegl. 
Dieser ist daran interessiert, dass der Para-
sport weiterhin gefördert wird. „Sponsoren, 
die vielleicht Pferde zur Verfügung stellen 
oder die Reiterinnen und Reiter � nanziell 
unterstützen, sind händeringend gesucht.“ 
Andere Nationen, wie beispielsweise die 
Engländer, fördern den Para-Sport viel 
stärker. Auch Fliegl selbst stellt manchmal 
Reitern eigene Pferde zur Verfügung. So 
bekam die im Grade 1b reitende Nora Kri-
stina Hamann die Möglichkeit mit Fliegls 
6-jährigem Nachwuchspferd in Mannheim 
an den Start zu gehen. Das Paar gewann 
zwei Prüfungen und belegte einmal den 
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Stallgefl üster / Tanja Radermacher

Im Training erhält Britta Näpel Unterstützung vom Boden aus.

Bernhard Fliegl mit Britta Näpel (auf dem Pferd links) 
und Nora Kristina Hamann (auf dem Pferd rechts) und 
Christina Cost vom Waldhohlhof.
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zweiten Platz. Danach hatte es am ersten 
Turniertag allerdings nicht ausgesehen, er-
zählt uns die 31-jährige gebürtige Münch-
nerin, die an Koordinationsstörungen 
und Spastiken leidet. Der Wallach zeigte 
sich auf dem Turnier extrem beeindruckt 
und war ängstlich. Ich habe ihn „zunächst 
überhaupt nicht gefordert und ihn mit viel 
Ruhe schauen lassen“ erzählt uns Hamann, 
die mit „Sambalu Salix“ 2013 bei der EM 
in Herning zwei vierte Plätze belegte. Spä-
ter habe sie lange bei dem Pferd in der Box 
gesessen. „Für mich ist das dann körperlich 
auch eine extreme Herausforderung“ be-
tont die Reiterin. Das Konzept für dieses 
Pferd ist aufgegangen. Bei den späteren 
Prüfungen zeigte das Paar überzeugende 
Ritte. Nora Kristina Hamann konnte sich 
mit Don Bolero für den Weg zu den Welt-
meisterschaften in der Normandie quali� -
zieren. Ende Juli gewann das Paar zudem 
die Bronzemedaille bei den Deutschen 
Meisterschaften in Werder/Havel.
Die Entscheidung welcher Reiter auf 
welches Pferd gesetzt werde, sei nicht im-

mer leicht, so Berhard Fliegl, der bereits 
2010 in Kentucky /USA mit seiner Mann-
schaft dreimal Gold und zweimal Silber 
holte. „Das muss passen“ betont der Trai-
ner, der sagt, dass die Arbeit mit den Pa-
rareitern ihn als Ausbilder weiter gebracht 
hat. Diese Arbeit verdeutliche ihm immer, 
„mit was für einem tollen Tier wir es zu 
tun haben. Wo Leute mit gesunden Bei-
nen ein Pferd nicht geritten bekommen, da 
bekommen Leute ohne Beine dieses Pferd 
geritten.“ Die Para-Reiterinnen und Reiter 
haben ein besonderes Engagement, das sei 
auch faszinierend.
Auch Britta Näpel, die schon bei drei Pa-
ralympics dabei war und zahlreiche Er-
folge vorweisen kann, schätzt die Arbeit 
mit dem Bundestrainer. Einmal wöchent-
lich kommt die Reiterin, die im Rhein-
land Pfälzischen Wonsheim wohnt, zum 
Training nach Karben. Sie mag vor allem 
Fliegls ruhige Art des Unterrichts erzählt 
uns die Reiterin, die nach einem Unfall 
mit Insektenschutzmitteln 1998 unter spa-
stischen Lähmungen leidet. Als wir von 

Stallge� üster beim Training in Karben 
vorbeischauen, können wir uns selbst ein 
Bild vom Unterricht machen. Näpel, die 
bei den Paralympics in Hongkong Einzel-
gold holte, reitet ihre Nachwuchsho� nung 
den neunjährigen Wallach „Let ś Dance“ 
von Londonderry-White Star. Seit kurzem 
hat sie den hübschen, sensiblen Fuchs un-
ter dem Sattel. Fliegl gibt Anweisungen 
über das Coach-Phone, immer wieder wer-
den Pausen für Pferd und Reiterin einge-
baut. Trotz mehrerer Reiter-Pferd Paare in 
der Halle läuft alles ruhig und diszipliniert 
ab. Teilweise wird der Unterricht per Vi-
deo aufgezeichnet, um später besser Fein-
heiten besprechen zu können. „Mit einem 
neuen Pferd ist es immer spannend, aber 
auch stressig“ erzählt uns Britta Näpel, die 
sich „ungerne stressen lässt“. Mit ihrem Er-
folgspferd „Aquilina“ erreichte sie zuletzt 
in London dreimal Silber. Wichtig für das 
neue Pferd sei, dass es „viele Eindrücke“ 
sammeln könne. Auf eine „pferdegerechte 
Arbeit“ legt die erfolgreiche Para-Reiterin, 
die Ingrid Klimke und Uta Gräf zu ihren 
Vorbildern zählt, großen Wert. „Exzel-
lentes, pferdegerechtes Reiten - wenn Rei-
ten schön aussieht, ist das toll!“ In London 
bei den Olympischen Spielen zu reiten, 
das sei eine beeindruckende Erfahrung ge-
wesen und sie betont: „Im Reitsport wird 
die Inklusion wirklich vorgelebt.“ Bei den 
Deutschen Meisterschaften auf dem Ge-
stüt Bonhomme erritt sich Näpel mit 
„Let ś Dance“ kürzlich die Silbermedaille. 
Großes Ziel von Britta Näpel, die einmal 
pro Woche auch bei Uta Gräf trainiert, ist 
natürlich die Teilnahme an den nächsten 
Weltmeisterschaften im August im fran-
zösischen Caen. Für dieses Ziel wünscht 
Stallge� üster dem gesamten Team um 
Bundestrainer Bernhard Fliegl viel Erfolg.

Bundestrainer Bernhard Fliegl reitet selbst bis Grand Prix in der Dressur.
Das Training mit Videoanalyse hilft, an den Feinheiten zu 
arbeiten.

Geballte Pferdekompetenz auf 
dem Waldhohlhof: (v. l.) Danny 
Bartel, Knut Danzberg, Kerstin 
Huthmann, Bernhard Fliegl und 
Christina Cost



So lautete das Motto des Freilichtmuseums Hessenpark am letzten Mai-
Wochenende. Auf dem Programm  standen u.a. Kutschfahrten, Reiten 
für Kinder, Schau- und Mitmachprogramme wie z.B. eine Isländer-Qua-
drille oder ein Reitkurs für Kinder, Dülmener Wildpferde, Kaltblüter bei 
der Arbeit in Wald und Feld. Natürlich gehörten auch ein Huf- und ein 
Dorfschmied mit dazu, ebenso wie die Schau-Schleppe der Taunus-
Meute mit zwanzig Fox-Hounds. 

Vor allem die Reiterhöfe aus der nähe-
ren Umgebung, aber auch die Taunus-
Meute, die am Sonntag Nachmittag eine 
Schauschleppe zeigte, steuerten mit ihren 
Pferden  einen großen Teil zu diesem Ver-
anstaltungsprogramm bei. In der Reitschu-
le des RFV Wintermühle begannen die 
Vorbereitungen für dieses Wochenende be-
reits Tage davor: Da wurde ein Video vor-
bereitet, zur Entwicklungsgeschichte des 
Pferdes. Und man hörte dort beispielsweise 
die Geschichte von den Urpferdchen, die 
vor mehr als 55 Millionen Jahren mit einer 
Körpergröße von ca. 20 cm kaum größer 
als eine Katze waren, oder von den ersten 
Versuchen der Menschen, diese im Lauf 
der Evolution deutlich größer gewordenen 
Tiere zu zähmen. Aber nicht nur Wissens-
wertes sollte hier vermittelt werden: Eben-
so, wie an den Stationen der anderen Ver-
eine gab es auch hier Spiel, Spaß – und vor 
allen Dingen – die Gelegenheit, selbst ein-
mal aufs Pferd zu steigen. 
„Ich habe das Gefühl, tausende von Kin-
dern auf ’s Pferd gehoben zu haben“, sagt 
Reitschul-Leiterin Michaela Winter am 
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„Tierisch hessisch 
Rund ums Pferd“

Sonntag Abend etwas erschöpft – ebenso 
wie die anderen Helfer aus der Reitschu-
le. Denn, die Wintermühle hatte vier ihrer 
Schul-Pferde mitgebracht, den Haflinger 
Stern, die Ponys Vienna und Vanilla so-
wie das Großpferd Takaria. „Der Andrang 
zum Reiten war enorm“, erzählen auch 
die freiwilligen Helfer der Wintermühlen-
Reitschule, meist Eltern von Reitschul-
kindern, die ebenfalls zur Hilfe geeilt wa-
ren. „Wir haben schließlich Ausmalblätter 
verteilt, damit die Warteschlangen nicht 
zu lang wurden“, beschreibt Willfried Um-
bach, der gemeinsam mit Johannes Winter 
u.a. das ‚Hufeisenwerfen’ betreute. 
„Ein rundum harmonisches, schönes Wo-
chenende war das“, konstatiert nicht nur 
Reitschul-Leiterin Michaela Winter son-
dern auch Hessenpark-Mitarbeiterin Pia 
Preuß. Rund 5.000 Besucher zählte das 
Freilichtmuseum, die an diesem ‚tierischen’ 
Wochenende kamen, um aus der tech-
nologieorientierten Moderne einen Blick 
zurück in die Zeit zu werfen, als in Land- 
und Forstwirtschaft das Pferd noch eine 
tragende Rolle spielte.  

Stallgeflüster / Elke Stamm
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Wie wird man als junges Mädchen eigentlich Amateur-Rennreiter? Diese Frage stellte Stallgeflüster 
der Amateur-Rennreiterin Rebekka Unrath beim Besuch der Frankfurter Rennbahn. Die heute 28jäh-
rige Rebekka ist Amateur-Jockey. Im Jahr 2008 stand sie trotz eines Unfalls, der sie daran hinderte, die 
Rennserie der Amateur-Weltmeisterschaften (Fegentri) zu Ende zu reiten, auf dem dritten Platz des Sie-
gertreppchens.

Heute lebt die Saarländerin zusammen mit 
ihrem Lebensgefährten Wilfried Kujath 
und ihrer kleinen Tochter Emma in Frank-
furt. Ihre Renn-Karriere hat sie nach ihrer 
schweren Verletzung in Haßloch, wo sie 
gestürzt war und von einem nachfolgenden 
Pferd überritten wurde, aufgegeben. Mitt-
lerweile hat sie ihr Staatsexamen als Leh-
rerin in der Tasche, arbeitet Emmas we-
gen in geringem Umfang an einer Schule 
sowie beim Frankfurter Renn-Klub 2010 
e.V. Dort im Büro ist ihr Schwerpunkt vor 
allem die Öffentlichkeitsarbeit. „Diese Ar-
beit macht mir sehr viel Spaß, da ich eines 
meiner Studienfächer Germanistik und 
meine Leidenschaft Galopprennen unter 
einen Hut bringen kann. Natürlich bin ich 
in jeder freien Minute im Rennstall meines 
Lebensgefährten und reite fast jeden Mor-
gen zwei bis vier ‘Lots‘. So könnte das Le-
ben bleiben!“

Auf unsere Frage zuckt die junge Frau zu-
nächst die Schultern und strahlt dann: Ich 
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Amateur-Rennreiter: Ein nicht alltägliches Hobby

habe eben immer das Glück gehabt, zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“ 
Dass Glück allein zu einer solchen Karriere 
nicht ganz reicht, versteht sich von selbst. 
Also fragen wir ein wenig genauer nach. 
Pferde faszinierten die gebürtige Boliviane-
rin schon als ganz kleines Mädchen – und 
wie viele andere kleine Mädchen durfte sie 
auch in einer Reitschule das Reiten erler-
nen. Anders als bei vielen anderen endete 
der Spaß am Pferd jedoch nicht mit den er-
sten Freunden. 

Zum 17. Geburtstag sollte Rebekka dann 
endlich ein eigenes Pferd bekommen – al-
lerdings platzte dieser Kauf genau einen 
Tag davor. „Ich bin dann mit meinem Mo-
ped losgezogen und habe überall nach Pfer-
den gesucht. Durch Zufall erfuhr ich, dass 
in St. Wendel der Besitzer-Trainer Werner 
Therre nach einem Mädel für seine Pferde 
suchte. Ich habe mich vorgestellt und durf-
te dann auch im Wald und Gelände mit 
reiten. Schließlich meinte Therre, dass ich 
gute Chancen bei Rennen hätte, wenn ich 

die Amateur-Jockey-Prüfung mache. Des-
halb habe ich mich dann in Köln an der 
Jockey-Schule für den Amateur-Lehrgang 
und anschließend für die Prüfung an-
gemeldet. Und auch da hatte ich wieder 
Glück, denn ich lernte dort den Trainer 
Christof Schleppi kennen. Bei ihm bin ich 
dann nach der Schule geritten und er gab 
mir die Chance, zum ersten Mal in einem 
Rennen zu starten. Und das ist schließlich 
keine Selbstverständlichkeit.“ 

Ihr erstes Rennen startete die zierliche 
Saarländerin in Zweibrücken und erlag als 
Neuling dann auch erst einmal den Tü-
cken des Sports: „Ich war im Rennen gut 
vorne“, erzählt sie heute grinsend. „Da 
hörte ich die Jockeys hinter mir laut rufen 
und drehte mich dann um. Diesen Mo-
ment nutzten sie und galoppierten an mir 
vorbei – ich hatte keine Chance mehr und 
landete auf Platz acht. Den Spott der ‚alten 
Hasen’ habe ich noch heute im Ohr.“
Trotz Anfänger-Fehler bekam die junge 
Frau ihre zweite Chance: „Trainer Schleppi 
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Stallgeflüster / Elke Stamm

Zu Rebekka Unraths Ausbildung zum Amateur-Jockey an der Jockey-Schule in Köln gehörte auch das Üben 
des richtigen Sitzes auf dem Racehorse-Simulator. Dieser simuliert die Bewegungen eines Galoppers mit 
einer Geschwindigkeit von 60 km/h . 

Galopprennen werden zelebriert: 
In Madrid gewann die Fegentri-
Reiterin einen Pokal, den sie selbst 
kaum tragen konnte.
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hatte einen älteren Pferdeherren im Stall. 
Der sollte in Mannheim starten und der 
Trainer sagte: ‚Macht Euch ein schönes ge-
mütliches Rennen, der alte Herr soll nur 
ein wenig Spaß haben. Aber trotzdem kam 
natürlich wieder der Spruch: Und dreh 
dich nicht um, wenn hinter Dir jemand 
ruft.’ Majo, der ältere Herr von immer-
hin zehn oder zwölf Jahren war natürlich 
beim Rennen ein absoluter Außenseiter, 
die Wetten standen bei 400/10. Dennoch 
hatte ich mir geschworen, mich nie wieder 
umzudrehen, ganz egal, was hinten pas-
sierte. Und wie durch ein Wunder – Majo 
hatte Spaß an diesem Rennen, in einer 
Kurve gelangten wir ganz nach vorne und 
gewannen. Das war mein Eintrittskarte in 
den Rennsport.“

Trotz des überraschenden Sieges in Mann-
heim fliegen einem jungen Amateur-Jockey 
die Pferde für ein Rennen nicht einfach 
zu. „Da muss man sich richtig kümmern“, 
erzählt Rebekka Unrath, die das Reiten 
neben Schule und Studium betrieb. „Ich 
habe dann die verschiedensten Trainer und 
Besitzer angerufen, mich vorgestellt und 
nachgefragt, ob ich eines ihrer Pferde im 
Rennen reiten darf. Ich war damals extrem 
leicht (47 Kilo) und hatte als Anfängerin 
den Vorteil, dass mir beim Rennen drei 
Kilo Gewicht erlassen wurden. So bekam 
ich denn auch schon mal ein Pferd für ein 
Rennen, das ich sonst nicht bekommen 
hätte.“ (Im Rennsport gilt die Faustregel, 
dass jedes Kilogramm Gewicht, welches 
das Pferd zutragen hat, dieses um eine 
Pferdelänge langsamer macht, bzw. schnel-
ler, wenn es weniger tragen muss.)
Zwischen dem ersten Renn-Start im Jahr 
2006 und dem letzten im Jahr 2008 erritt 
Rebekka Unrath 28 Siege auf nationalen 
und internationalen Rennbahnen. Allein 
zu der Weltmeisterschaft Fegentri gehörte 
2008 eine Serie von insgesamt 27 Rennen 
in fünfzehn Ländern, zu denen u.a. meh-
rere Rennbahnen in den USA gehörten, 

Qatar-Doha, Malaysia-Kuala Lumpur, so-
wie viele europäische Premiumbahnen in 
Norwegen, Schweden, BeNeLux, Großbri-
tannien (Goodwood) und natürlich Fran-
kreich, Paris oder Deauville. „FEGENTRI 
zu reiten ist der Traum für eine junge Frau 

und Reiterin: Menschen und Kulturen aus 
aller Welt kennen zu lernen, sogar mit dem 
Scheich von Qatar waren wir in Kontakt, 
Freunde fürs Leben zu finden – ich habe 
noch mit drei Mädels Kontakt aus die-
ser wunderschönen Zeit. Galopprennen 
werden zelebriert. Jedes Rennen bedeutet 
Cocktailempfang und Gala-Diner. Es ist 
ein gesellschaftlicher Höhepunkt und ein-
fach eine großartige Zeit. Ich möchte sogar 
fast sagen, dass es das schönste dreiviertel 
Jahr meines Lebens war“, meint Rebekka. 

Unraths letzter Sieg vor dem Unfall im September 2008: In Mannheim gewann die 22jährige mit Practical Joke.
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Allerdings seien die Erfolge keineswegs nur 
ihr zu verdanken, sondern den Pferden, 
die sie geritten habe. Ihr Credo auch beim 
Training heute: Wir können die Pferde 
hier nur bei Laune halten und ihnen den 
Spaß am Galoppieren vermitteln. Denn, 
wenn ein Pferd erfolgreich sein soll, muss 
es Spaß an seiner Arbeit haben.“
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Auch heute noch sind Galopprennpferde fester 
Bestandteil in Rebekka Unraths Welt.

Heute lebt Rebekka Unrath mit ihrem Lebensgefährten 
und ihrer Tochter Emma in Frankfurt. Hier trifft man sie 
jeden morgen bei den Trainingsrunden.


