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Ich habe leider zum ersten Mal keine jungen Pferde 
geritten, weil ich durch die WM ganz und gar in 
Anspruch genommen wurde. Das war in diesem 
Jahr vielleicht der schwierigste Knoten, den ich 
durchschlagen musste. Ich habe lange gezweifelt, 
aber die Anhäufung ließ mir keine Option mehr. 
Das ist meine perfektionistische Seite. Es muss top 
sein oder es wird nichts, ungeachtet dessen, ob es 
im Sport oder bei der Organisation ist, und das 
setzt voraus, dass man eine Wahl treffen muss. 
Glücklicherweise haben wir genügend gute Reiter 
im Stall und dann ist da Christian (Ahlmann), um 
unsere Farben zu verteidigen. 

Viel Zeit, um stehen zu bleiben, gab es nicht, 
denn am Wochenende nach der WM war ich für 
das Finale des Länderwettstreits in Barcelona 
nominiert. Deswegen habe ich während der 
WM doch geritten. Jeden, vor Tag und Tau oder 
abends spät, wenn alle geritten hatten, sattelte 
ich As Cold As Ice Z um zu trainieren, und das 
in Kombination mit ruhigen Ritten entlang der 
Parkplätze, Pisten und Ställe. Das waren meine 
Momente der völligen Entspannung. Einige Tage 
nach der WM war ich in Barcelona und bewegte 
mich noch auf dem gleichen Adrenalinpegel. Mit 
dem Ergebnis, dass wir das Finale gewannen und 
keine Stange berührt haben. 

Es war ein wunderschöner Septembermonat. Die 
WM zeigte wieder, wie sich die Qualität der Zucht 
verbessert hat. Die Auktion als Aushängeschild 
unseres Stammbuchs war die denkbar schönste 
Werbung, die Zangersheide je bekommen hatte, 
und im Sport gehörte ich zu dem Team, das das 
prestigeträchtige Finale des Länderwettstreits 
gewann. Ich konnte mir echt keinen schöneren 
Abschluss der Saison denken. Und nun? Nun 
beginnen wir das Jahr 2016 mit der Beurteilung 
und dem Suchen von neuen Hengsten.
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