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Gestüt Mühlenort - Leonie Bramall und Volker Dusche

"Wir leben für die Pferde"
Bereits als Kind gab es für die gebürtige
Kanadierin Leo nic Brama ll kaum etwas
Anderes als Pfe rde und Reiten , Dabe i
zeigte sie sich im wahrsten Sin ne des
Wortes vielse itig. Denn die heute so
erfo lgr e ic he Dr essu rre net in und A usbi t
derin wa r sowo hl im Western - als auch im
Vielse itigkeitssa tte l zu Hause, bevor sie
sic h ga nz auf die Dr essurreiter ei kon zen 
trierte. .J ch bin mit 16 Jahr en se lber Viel
se itigkeit bis zur Klasse S geritt en . Dann
hatte ich einen schweren Unfall und habe
mich der Ges undheit zu liebe auf das
Dressurreiten spezia lisiert", er klärt Lco
nie Br amall . d ie bere its in Kanada über 3D
S-Siege erzielen kon nte.

•

•

19X4 entschlo ss s ie sich dann zu Johaun
Ilinnemann (de m damaligen Nationultrai
ncr Kanadas ) nach Deutschland zu gehen.
wo sie über 15 Jahre fü r die Ausbildung
von Pferd und Reiter mitverant wortl ich
wa r. " In diese r Ze it habe ich zwischen
durch auch d ie Hengste vom Ges tüt Vor
we rk ge ritten . Da habe ich dann . Rclc
vant' o-j ährig auf dem Bunde scham pionat
vorges tellt", denkt l.eonic Bramall noch
gerne an die Ze it zurück. Denn sowo hl bei
ihrem Lieblingspferd , Relevant' , den sie
als sehr sensibel beze ichnet, a ls auch bei
.Rohd iamunt' hatte Lconic e inen ent
sche idenden Antei l an der großartige n
Sport- und Zuchtk arriere .
Ihre größten Erfolge feierte Lee nie Bra
mall allerdi ngs mit .G ilboua' . mit der sie
durch zahlreiche Siege und Platzierun gen
in Grand Prix, Gra nd Prix Spec ial und
Gra nd Prix Kür zur festen Grö ße im kamt
dischcn Team zählte. Dabei gehörten die
beiden sogar de r O lyrnpiamunnsc haft an,
die in dcn Jahren 1992 und 1996 die kana
diseben Farben vertrat und gingen auch
bei den Weltreiterspielen 1994 an den
Start.
Ende der 90er Jahre I.Og sic h d ie sympa
thische Reiterirr ers t einma l aus dem Tur
niercircus zurück, um sieh voll und ganz
auf die Ausbildu ng j unger Reiter zu kon
zentriere n. " In dieser Zeit habe ich z.b. die
Mannschaftseuropamcisterin der Vielsei
tigkeit lnsa-K rist ina Weddige trainiert, zu
der w ir übrigens auch heute noch Kont akt
haben". erzählt sie.
Doc h schon im Ja hr 20()I meldete sich
Lco nic Bramall eindrucksvo ll auf der Tur
nierb ühne zur ück, a ls sie nach nur 6
Wochen Ausb ildung mit dem ö-jä hrigcn
.Boticello'
das
Hessenchampionat
gewann und sich sowohl für d ie WM der
jun gen Dressurpferde in Ve rden a ls auch
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für das Bundeschampionat qualifi zieren
konnte. Viele großa rtige Erro lge mit dem
bewegungsstarken Hengst folgten . So
könne n die beiden auf 64 S-Erro lge
zur ückblicken. wovon sie 25 Mal als Sie
ger das Viereck verließen. Alleine 53 Mal
stand das Paar an !. - 3. Ste lle. bevor
.ß oticello' im August 2()05 nach Schwe
den verka u ft wurde.

gerin ge Laufzeit des Pacht vertrage s . Die
ser Test verlief' äußerst positiv und so
suchten sich die beide n nach dem Auslau
fen des Pacht vertrages eine neu e Bleibe.
Die haben sie vor 10 Monaten mit dem
idyllisch geleg enen Gest üt Mühlen ort in
Neustadt am Rübenberge gefunden. "Wir
haben hier schöne entwi ck lungsfähige
Voraussetzungen" freut sic h Volkcr
Dusche, der auf dem Gestüt für die Zucht
zuständig ist. So stehen hier neben den
von Lee nie Bramall. Annc l lorsun ann
und lna Fricdcric h auf Turn ieren vorge
stellten ca . 21 Dressurpferden. immer 3 
4 Zuchtstut en. Auch Lconi c 's Lieblings
pferd , der Jährlingshcngxt , Raskubun.
"der offenb art bewe gu ngsm äßig alles",
stammt aus der eigenen Zucht und die
Mutter wurde von ihr selbst geritten.

Bereits 2002 macht e sich l.eonic Bramall
mit ihrem Lebensgellihn en Volker
Dusche selbstständig und die beiden
pachteten einen 11 01' in der Wcd cma rk.
"U m Lconic, die j a bei Insidern schon
einen großen Namen hatte . noch we iter
bekannt zu machen" . hatte Völker Dusche
die Idee, den von ihm sehr hoch cingc 
schätzten ehemaligen Vize-Bundescham
pion der Fahrp ferde .Dcichgra f (v.. Donner
hall' ). der damals
gerade einige L- und
:vi-Platzierun gen
vorzuwe isen hatte,
in Dressurprüfungen
Ihr Spezialist für
einzusetzen. ..Leon ic
Anhängefl.epara~tur
~n
hat dann angcfan
gen, ihn Dressur zu
Neu im Programm:
reiten und konnt e
innerhalb von X
Woc hen 10 S-Dres

Kirsch-Anhänger

.f

Saris-Pferdeanhänger ·

surc n

gewi nn e n" ,

freut er sich noch
heute.
.Z iclsctzung damals
war, 2Jahre zu testen.
ob wir miteinander
klarkommen", erklärt
Volker Dusche die

. f'"ur Ihr Pferd
l\1ehr Sicherheit
Regelmäßige Wartung Ihres Anhängers
erhöht die Sicherheit beim Transport!
3X3 04 Woltcnb üucl.Sornmcrfcld 1I (arn TÜV)
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Dobroek und beim Turnier in Bremen
Stuhr sein außergewöhnliches Potential
unter Beweis stellen. Er siegte mit Wert
noten zwischen 8,2 und 8,8 drei Mal in
Dressurpferdeprüfungen der Klasse L
und konnte auch durch einen Sieg bzw.
Platz 3 in Dressurpferdeprüfungen der
Klasse M auf sich aufmerksam machen.
Natürlich hat die sympathische Reiterin
auch Z ie le, die sie und Volke r Dusche in
der Zukunft erreichen möchten. So hofft
sie, dass sie gesund bleiben, um "mit
Spaß und Teamgeist das individuelle
Ausbilden der Pferde zu perfektionieren."

K.B.

•

•

Mi/ .Quantico ' (links) und .Martin N 'stehen zwei Dre ss//rhoff;lIIngenßir die Zukunft im
S/all

"Die meisten Pferde, die bei uns in Beritt
sind , werden dann verkauft", erzählt Leo
nie Bramall. Deshalb ist es für sie sehr
wichtig, schon bevor ein Pferd seine Box
auf Gestüt Mühlenort bezieht, den weite
ren Weg bezüglich Zielsetzung ... mit dem
Besitzer abzustimmen. "Ich habe einfach
Spaß am Ausbilden. Die Intelligenz ein
zusetzen, um das Potential des Pferdes zu
fördern, das liebe ich ". So werden alle
Pferde sehr vielseitig gearbeitet. D.h. "sie
gehen auch mal über Stangen, ins Gelände
oder an der Longe", gibt Leonic Bramall
einen Einblick in ihre Ausbildungsmethoden.
.Z ie! ist schon auf den Turnieren bestmögliche
Leistungen zu bringen, allerdings steht die
Überprüfung der Arbeit von zu Hause im
Vordergrund."
Doch die Arbeit aufso einem Betrieb ist alleine
nicht zu bewerkstelligen. Deshalb werden Leo
nie Bramall und VolkerDusche von ihren

Leonie Bratnall tmd . Carl der Dritte'
Training

beiden Festangestellten lna Friedcrich
und Annc Horstmann sowie einer
Auszubildenden unterstützt. "Außer
dem haben wir immer Besucher au s
dem Ausland, die hier Bildungsurlau
machen. Z.Zt. ist das Andrea Ba n
aus Neusceland" , erklärt Volke r
Dusche.
Und das man das erfolgreiche 1
Bramall/Dusche auch weiterhin
den großen Turnieren zu se h
bekommt, dafür sorgen u.a. die S
Pferde .Ronda BM', die übrigens Leo
nie selbst gehört, .Billionär' und .Carl
der Dritte' sow ie diverse Nachwuchs
pfcrde. Hier stellt .Quaruico', den Vol
ker Dusche als "unsere Dressurhoff
ga nz
nung"
bezeichnet,
etwas
Besonders dar. Denn der im Besit
von Heike Kcmmcr stehende Fuc h
konnte bereits in Allersehl, auf de m

Sommerfest im niedersächsischen Landgestüt Celle

Landgestüt auf neuen Wegen
Sommer, Sonne, gute Laune war das
Motto, dass über 14 000 Besucher Ende
August nach Celle ins niedersächsische
Landgestüt lockte. Bei strahlendem Son
nenschein konnte man innerhalb der
historischen Anlagen flanieren, stöbern,
künstlerische Darbietungen erleben oder
musikalischen Genüssen lauschen. Auf
dem Paradeplatz zeigten Falken, Jagd
und Polizeihunde ihr Können. Für jeden
war etwas dabei. Den Schwerpunkt bilde
ten zahlreiche Pferdevorführungen.
Selbstverständlich ließ es sich Gastgeber,
Landstallmeister Dr. Bade nicht nehmen ,
seine wertvollen Landbeschäler mit Pro
grammausschnitten der Hengstparade zu

stützt durch Rauhaardackel .Armick ', der
präsentieren. Neben der Traberwagenqua
zur Freude des Publikums auf dem am
drille, der großen Quadrille unter der
Boden liegenden .Escudo IJ' herum
neuen Leitung von OSM Ole Köhler mit
hüpfte.
dem imposanten Schimmelhengst ,Santini ' , begei
sterte einmal
mehr der Star
der Freiheits
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