
NachhaltigeWirkung
Heike Kemmer gibt auf Gut Hohenkamp einige ihrer Erfolgsgeheimnisse preis. Und Kathrin freut ~ich ganz

schuchtern, mal mit einer Olympia-Siegerin,zusammen trainieren zu dOrfen

Dorsten. Hoher Besuch auf
Gut Hohenkamp: Dressur-
Glympiasiegerin Heike I(em-
mer absolvierte am Wochen-
ende einen Dressur-Lehl'gang
auf der umgestalteten Reitan-
lage in del' Niihe der Lippe,
Bereits zum ersten Mal weil-'

te die Mannsehafts-Olympia-
siegerinvon 2004 in! Athen
und 2008 in Hongkong in
Dorsten, die sieh in Hongkong
neben Mannsehafts-Gold,
aueh die Bronzemedaille im
Einzel-Wettbewerb siehem
konnte. Eingeladen yon den
lnnabem des Gutes Hohen-
kamp, den Eheleutem Sabine
Haag Molkenteller und Dr.
Dieter Haag, vermittelte Hei-
ke Kemmer etliehen Reiterin-
nen lfnd Reitem, die ihre Pfer-
de auf del' Anlage eingestellt
haben, ihr Wissen unter opti-
maten Trainingsbedingungen
in del' liehtdurehfluteten Dres-
surhalle.
Dr. Dieter Haag schmunzelt

auf die Frage, wie diesel' Lehr-
gang zustande gekommen ist:,
"Eigentlieh wollte,·ieh meiner
Frau einen Kurs spendieren.
Ab~r dann haben wir gedaeht,
den Lehrgang mit Heike Kem-
mer als kleine Entsehi:idigung
fur alle Einsteller anzubieten,
die die umfangreiehen Bauar-
beiten hier so verstandnisvoll
aufgenommen haben." Auch

'j;.,' I

/l, -I. \ i

Wann trainiert man schon mal mit einer Olympia-Siegerin? Kathrin Maistrak auf Hazard, Heike
Kemmer und Sabine Haag-MolkentelJer vom Gut Hohenkamp. Foto: Wt\l., Ralph Heeger

Kathrin Maistrak kann sich so
del' wertvollen Tipps del' erfah-
renen Dressurreiterin erfreu-
en: Einfuhlsam und mit pada-
gogi:sehemGeschi~k vermit-
telt.Heike Kemmer del' elfjah-
rigen Reiterin in Reihen des
ZRFV Dorsten Hinweise und
Ratsthlage im' dressurteehni-
schen .Umgang mit ihrem
Pferd "Hazard".
Ob sich Kathrin nach del'

Unterriehtseinheit auch ein
wenig stolz fuhlt, yon einer
Olylppiasiegerin angeleitet
worden zu sein? Ein wenig
,schiichtem besUitigt die junge
Amazone: "Ja. Es hat SpaGge-
,maeht."
Just aus den USA zuriiekge-

kehrt, WQ sie in zehn Tagen an
versehiedenen Orten Lehr-
gauge abgehalten hat, ist Hei-
ke Kemmer erst am Tag VOl'

dem Kurs in DQrsten von ih-
rem heimisehen Reiterverein
Isernhagen fill' ihre Ver<;liEmste

, geehrt worden, wozu aueh ein
Eintrag ins,Goldene Buehder
Stadt gehtirte.
Worauf·sie ihre Lehrgange

aufbaut? Die sympathische
47jahrige Dressureiterin gibt
gem Auskunft: "Erst einmal
feststellen, wie alt das pferd ist
und auf welchem Ausbil-

Kein Geheimnis: Der Reit-
sport .boomt ohne Ende,
puth und gerade in einer
Stadt mit landlichem Charak-
ter wie der Lippestadt. Da ist I
das Gut Hohenkamp natUr-
lich schnell eine WillkOmme-j
ne Option fUr den passionier-
ten Reiter. Die Wt\l. wird in
den nachsten Tagen die Ar-
beits des Hofs, ausfUhrlich
vorstellen. So viel sei schon
jetzt gesagt: Es gibt unge-
wiihnliche Dimensionen -
auch fUr Oorsten. '


