
Macchiato,
Wallach Macchiato und 

Simone Gruber genossen 
ihren Ausflug ins Gelände 

 DAS WUNSCHPFERD

Unsere Kandidatin Simone 
Gruber erlebte einen jungen, 
charmanten Trakehner, den 
sie vertrauensvoll laufen und 
springen lassen konnte

Pferdemenschen
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A
ls Fohlen hatte er 
 einen kaff eebraunen 
Schimmer. Jetzt hat 
 Macchiato die Farbe 
von Milchschaum und 

das Tempo eines Espressos. Als 
Simone Gruber seine Box öff net, 
drängt der vierjährige Trakehner 
sofort zur Tür hinaus. Er wird seit 
einem dreiviertel Jahr angerit-
ten und kann es kaum erwarten, 
 unserer Wunschpferd- Kandidatin 
 seine neu erlernten Fähigkeiten 
zu demonstrieren – und es den 
anderen Pferden im Stall Büsgen 
in Pulheim bei Köln mitzuteilen. 
Auf dem Weg nach draußen ver-
kündet er jedenfalls lautstark sein 
heutiges Vorhaben. 

Lautstarke Vorfreude
Simone ist aufgeregt, wie ihre 
erste Reitstunde auf einem 
 Trakehner verlaufen wird. Die 
30-jährige Agrarreferendarin aus 
Meckenheim reitet seit 16 Jah-
ren und besitzt einen Deutschen 
Warmblüter. Mit fremden Pfer-
den ist sie jedoch vorsichtig. 
„Vor drei Jahren wollte ich mal 
auf dem Hannoveraner meiner 

damaligen Reitlehrerin reiten“, 
erzählt sie. „Als ich ihn in die 
Reithalle geführt habe, hat er 
mich von hinten an der Schul-
ter angerempelt.“ Das Ergebnis: 
sechs Wochen Krankenhaus. 

Vielseitigkeitstraining
Von Macchiato hat sie jedoch 
nichts zu befürchten, versi-
chert ihr die Trainerin Ulrike 
Sahm. „Er ist höchstens emp-
fi ndlich, wenn du nicht mit ihm 
kuschelst!“ Die  28-Jährige ist 
Pferde wirtin und war im Jahr 
2004 Deutsche Hochschul-
meisterin in der Dressur. Au-
ßerdem hat sie sich seit ihrer 
Lehre auf einem Trakehner-
Gestüt auf die Ausbildung und 
Zucht von Trakehnern spezia-
lisiert.  „Trakehner sind intelli-
gent, sensibel und denken viel 
mit“, erklärt sie stolz. Das kann 
Macchiato beim heutigen Viel-
seitigkeitstraining beweisen. Auf 
dem Programm stehen Dres-
sur, Gelände und Springen. 
Zunächst führt  Simone den 
Wallach jedoch zum Putzplatz. 
Beim Striegeln zeigt er ihr, dass 

Ulrike nicht zu viel versprochen 
hat. Immer wieder schmiegt er 
sich an Simones Schulter und 
genießt die Streicheleinheiten. 
„Er weiß genau, wenn er dieses 
Babyface aufsetzt, darf er alles,“ 
erzählt Ulrike lachend. Zum 
Beispiel auf den Reitplatz. Dort-
hin führt ihn Simone jetzt end-

RASSEPORTRÄT: TRAKEHNER

Die perfekte Harmonie
Im Jahr 1732 gründete König Friedrich Wilhelm I. von Preußen das 
Hauptgestüt  Trakehnen. Innerhalb weniger Jahre hatte es den Ruf, 
elegante, ausdauernde Kutsch- und Militärpferde zu züchten. Damit 
sind Trakehner die älteste Reitpferderasse Deutschlands. Bis heute 
werden sie nach den Prinzipien der Reinzucht mit hohen genetischen 
Anteilen des Englischen und Arabischen Vollbluts sowie des Shagya- 
und des Anglo-Arabers gezüchtet. Das gewünschte Erscheinungsbild 
ist elegant, großlinig und harmonisch, mit einem ausdrucksvollen 
Kopf, großen Augen, einem gut geformten Hals und korrekten, klaren 
Gliedmaßen. Das Zuchtziel ist ein Stockmaß von 160 bis 170 cm 
(Widerrist). Sie gelten traditionell als charakterstark, temperamentvoll, 
sensibel und intelligent. Prinzipiell eignen sie sich für alle Arten des 
Reitsports, sind aber vor allem in der Dressur und der  Vielseitigkeit 
anzutreffen. Weitere Infos finden Sie unter: www.trakehner-verband.de 

Einen

bitte!

Trainerin Ulrike (r.) zeigt 
Simone die Zügelhaltung
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lich. Zunächst versprochen hat. 
Immer wieder schmiegt er sich 
an Simones Schulter und genießt 
die Streicheleinheiten. „Er weiß 
genau: Wenn er dieses Babyface 
aufsetzt, darf er alles“, erzählt 
 Ulrike lachend. Zum Beispiel auf 
den Reitplatz. Dorthin führt ihn 
Simone jetzt endlich. Zunächst 
soll sie im Schritt testen, wie 
Macchiato sich anfühlt. „Lass 
ihn noch ein bisschen in Ruhe, 
du kannst die Zügel lang lassen!“, 
ruft  Ulrike ihr zu. „Wenn er sich 
im Schritt entspannt, hat er im 
Trab mehr Schwung.“ Simone 
ist begeistert, wie fl ießend  seine 
Bewegungen bereits sind. „Er ist 
weich wie Butter!“ 

Fließende Bewegungen
Nur mit dem Anhalten klappt es 
nicht auf Anhieb.  Macchiato hat 
keine Lust, schon wieder stehen-
zubleiben. „Du musst über legen, 
wie du ihm Anhalten beibrin-
gen kannst“, erklärt Ulrike. „Am 

besten versuchst du es mit An-
nehmen und Loslassen, bis er 
irgendwann steht.“ 
Nachdem sich die beiden auf-
gewärmt haben, sollen sie alle 
drei Gangarten ausprobieren. 
Im Trab soll Simone vor allem 
auf ihre linke Hand achten, die 
immer wieder nach oben drif-
tet. „Du musst Kontakt zur Sat-
teldecke halten und ein leichtes 
Dach mit dem Daumen bilden“, 
betont Ulrike. Die Koordination 
hat es in sich: Die Handgelenke 
sollen locker bleiben, die Hände 
gleichmäßig sein, der Rücken 
darf kein Hohlkreuz bilden. 
„Es ist wirklich schwierig, sich 
darauf zu konzentrieren“, gibt 
 Ulrike zu. Aber nach einiger 
Zeit schafft   es Simone und erntet 
ein dickes Lob von Ulrike. „Du 
reitest ihn sehr schön, obwohl 
ihr euch noch nicht so kennt.“ 
Sie könne bei einem fremden 
Pferd gut sehen, wo der Rei-
ter zurückhaltender ist und wo 
im Sitz grundsätzliche Schwä-

Heute            
Macchiato …
… morgen ein Rennpferd oder ein Andalusier-Hengst – jeder hat einen Vierbeiner, den er für sein Leben gern einmal reiten würde. Diesen Wunsch möchten wir Ihnen erfüllen. Schreiben 
Sie uns, welches Pferd durch 
Ihre Träume trabt, woher Sie 
kommen, wie alt Sie sind 

und ein paar Zeilen zu Ihrem 
reiterlichen Background an:
Redaktion Mein Pferd, Schanzenstraße 36,  Gebäude 31.1, 51063 Köln, E-Mail: redaktion@mein-pferd.de

chen liegen. Aber Macchiato 
und  Simone harmonieren im 
Schritt, Trab und Galopp präch-
tig.  „Tolles Pferd!“, schwärmt 
 Simone. „Hat der schon einen 
Preis?“ Den hat er tatsächlich: 
Am gleichen Wochenende be-
legt er bei der Dressurpferde-
prüfung A den zweiten Platz. 
Nur manchmal ist er übereifrig 
und nimmt eine Kurve zu früh. 

Erste Prüfung mit Preis
Im Gelände möchte Simone ga-
loppieren. Aber prescht so ein 
junges Pferd nicht davon? „Du 
kannst ihn ohne Bedenken lau-
fen lassen“, beruhigt Ulrike sie. 
„Trakehner sind nicht wild. Das 
ist ein Vorurteil! Und vor allem 
Macchiato ist ein entspanntes 
Pferd.“ Und sie behält  wieder 
recht. Im rasanten Galopp  reitet 
Simone die Wege entlang – und 
Macchiato verlangsamt auf 
Kommando wie ein echtes Ver-
lasspferd. Zusätzlich liefert er 

Simone ein fi lmreifes Bild:  Seine 
Schwester Martchen und die 
anderen Trakehner auf der an-
grenzenden Weide galoppieren 
stets treu neben ihm her. 
„Das klappt so gut, da sprin-
gen wir jetzt ein Kreuz“, schlägt 
 Ulrike vor. Auf dem Springplatz 
soll Simone zunächst 
Trab reiten, um 
sich mit dem 
Parcours ver-

traut zu machen. „Kurz vor der 
Stange kannst du dann aussitzen 
und Macchiato umarmen“, weist 
Ulrike sie an. 

Hand und Haltung 
Beim ersten Sprung ist Simo-
ne noch ein bisschen ungeübt. 
„Gleich noch mal“, ruft   Ulrike. 
Simone soll wieder auf ihre 
Hand achten, die Faust zu-
machen und eine entspannte 
Haltung einnehmen. Es folgen 
der zweite Sprung, der dritte 
Sprung, Galopp – und Simone 
und Macchiato spielen sich im-
mer besser aufeinander ein. „Er 
wird jetzt richtig schön locker“, 
lobt Ulrike, „das merkt man an 

seinem Rücken.“ Auch Simone 
schwärmt: „Er passt sehr schön 
auf und guckt richtig mit. Er 
macht das besser als ich!“ 
Nach dem Sprung hat  Macchiato 
aber nur noch Hunger. Beim 
letzten Ritt, auf dem Rückweg 
durch die Felder, läuft  er ge-
radewegs zu Ulrike und bleibt 
mitten im leckeren Gras stehen. 
Dabei setzt er wieder sein char-
mantes Lächeln auf.

Julia Schay-Beneke

„Ich sitze wie 
auf einem 
Sofa!“, rief 
Simone und 

genoss sichtlich 
Macchiatos 

weichen Gang

Wenn er keine 
Streicheleinheiten 
bekommt, fängt  

der junge 
Trakehner an 

zu tänzeln 

Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen: Verwöhnen 

mit zwei Damen

Beim Springen passte 
Macchiato genau auf

Obwohl er 
erst vor neun 
Monaten 
angeritten 
wurde, setzte 
Macchiato  
Anweisungen 
sensibel um

Simone und ihr Pferd Bonito
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