
Tipps von der Olympiasiegerin
Heike Kemmer leitete Dressurlehrgang auf dem Gut Hohenkamp

, feilt. Heike Kemmer hat mir
Tipps auf ganz hobem Ni-
veau gegeben." Auch Sabine
Haag Molkenteller kam in
den Genuss einer Unter-
richtsstunde: "Ich habe in
den 45 Minuten sehr viel ge-
lemt. Es waren alles un-
sichtbare Tipps, die man
nicht sieht, sich aber auf die
Dressur immens auswir-
ken." Fur die Olympiasiege-
rin sind Lehrgangswochen-
enden nichts Ungew6hnli-
ches, Sie war vot dem Wo-
chenende in Dorsten eine
Woche in den USA. "Ich bin
aber heute das' erste Mal
hier: Ich freue mich sehr,
dass ich hit~rReiter und Pfer-
de auf einem hohen Ausbil~
dungsstand treffe,"
Nachdem sie in ersten'

Ubungen festgestellt hatte,
auf welchem Niveau pferd
und Reiter sind, begann sie
mit gymnastizierenden
Ubungen, bevor sie die
SchUler einige Dressur-Teile
reiten lie15,Mit viel Geduld
und enormem Sachverstand
.gab sie dann Tipps und Rat-
schlage, die den Teilneh-
mem weiter halfen, "Weih

Hoisterhausen ," Eine Reit-
stunde bei etner Olympia-
Siegerin. bekommt man
nieht jeden Tag. Auf dem
Gut Hohenkamp hat am
Samstag und Sonntag Heike
Kemmer Goldmedaillen-Ge-
winnerin in der Dressur in
Hongkong; ihr Wissen an
die Kursteilnehmer weiter-
gegeben.
"Es war'ein Art Geschenk,

an die pferdebesitzer, die ih-
re Tiere bei uns untergestellt
haben. Sie hatten wahrend
der Bauzeit doch einige Un-
annehmlichkeiten", erkliirte
Hauptgeschaftsfiihrerin Sa-
bine Haag Molkenteller. Die
Gebaude des Gut Hohen-
kamp sind im Dezember
2008 fertig gestellt worden.
Bis Ende 2007 von der Fami-
lie Lochthowe, von Thyssen
Krupp gepachtet, ist der Ho-
henkamp nach einer Millio-
nen-Investition nun eine
hochmoderne Reitanlage,
Das Geschenk der Besitze- '. . .
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rin wurde ~)lch gem~ ange- . ,,' ~:~...~:»~
nommen, Uber zwei Tage <.: c"';",

gab Heike Kemmer den Rei- . ,
tern eine 45-minutige Unter- Sabine Haag Molkenteller (re.) und Norbert Lochthow.e freu-
richtsstunde die es in sich ten sich uber den Besuch von Heike Kemmer (Ii.). RN-Foto Sado

hatte.
Da lie15es sich Betriebslei-

ter und Reitlehrer Norbert
Lochthowe 'nicht nehmen,'
in den Sattel zu steigen. Der

Inhaber des Goldenen Reit-
abzeichens und Gewinner
zahlreicher S-Dressureh war
beeindruckt: "Wir haben an
den Grand-Prix Ubungen ge-


