
ZU GASTBEI ... 

Leonie Brarnall 

Das. FO h. len ist me ine .Freun
di n." sagt l.eoruc Brama ll 
mit einem Funkeln In den 

A ugen Hoffnun g setz t sie jetzt 
scho n In de n neuge borenen 
Youngster aus der eigenen Zucht. 
Zwei mal sta rtet e l.eo nie Brama ll 
be reits Olymp ischen Spielen 
1992 in Barcelo na und 1996 in 
At lanta - jeweils für Kanada. Zwar 
lebt sie jetz t scho n fast 26 Jahre in 
Deutschland , aber die Kontakte zu 
Ihren Elte rn un d Ihrem Heimat land 
möchte sie nicht auf geben. Ohne
hin ist sie mul t ikulturell aufge
wac hsen Ihre Großeltern leben In 
Englan d, und Viele gute Freun de 
von ihr wohn en auf Neuseeland 

Märchenprinz 

M it dem Imposan ten Schim rnel
wal lach Mä rchen prinz ste ht ihr zur
zeit ein Hoffnu ngsträger fur d ie 
Zukunft im heim ischen Gestüt 
M ühlenor t in der W edem ark zur 

Verf ügu ng " Ein Star t in Peking 
kommt für M ärchenp rinz abe r 
noch zu fr üh, allerd ings fü r die 
nächsten Weltmeisterschaft en 
od er den Olympischen Soielen 
20 12 in London sehe ich scho n 
Chancen , " ist die Kanadier in von 
dem achtj ahriqen Westf alen über
zeugt . Er befindet sich zwa r Im aus
ländischen Besitz, aber die Perspek
t iven ste hen gut , dass der Schim 
mel mit Trakehnerblut läng erfristig 
111 Niedersachsen bleiben wird M it 
eine r Teilnahme an den Olym pi
schen Spielen in Eng land würde 
sich für Leonie ein Traum erfüll en 

Denn ihrem Opa hat sie d ie liebe 
zu den Pferde n zu verd an ken. In 
den Ferien zog es sie Imm er zu den 
großen Shire-Horses auf d ie euro
päische Insel , die der Opa dort 
züchtete. Ab er auch am Stadt rand 

von Vanco uver, wohin ihre Elt ern 
auswa nderten , begegnete sie 
beim Fische beo bach ten, den 
ersten kanadi schen Rei tern "A ls 
Sieben jä hrige habe ich dann 
Immer an dem Bach auf die Reiter 
gew art et, bis sie mich mit auf ihren 
Hof mitg enommen haben und ich 
dort reiten durf te," erinnert sich 
die Dressurr eit enn. Ihr Bruder lan 
(43) te ilte d ie Faszinat ion seine r 

Du musst immer 
einen Traum haben! 
Das neugeborene Stutfohlen begrüßt Leonie Bramall (44) mit einem 

freudigen Wiehern, so bald ihre Besitzerin auch nur in die Nähe ihrer Weide 

kommt. Vielleicht wird aus der kleinen Serafina ja mal ein Olympiapferd, das zu 

seiner Reiterin von Anfang an Vertrauen hat. 



großen Schwes te r, interessierte 
sich dann aber me hr für de n 
mo dernen Fünfk ampf und s haffte 
als Fechter auch seine Olymptateil
nahrn e in Seoul. 

Pferdeversta nd 

" Ich ha be das Glück 9 "Ila b t, bei 
Menschen mit gro f3em Pl erdever
stand das Reiten gelern t zu haben. 
Sie haben fIli r eiqebrach t. d ie 
'Pferde zu lesen' , " erin nert sich die 
Deuts ch -Kana dier in . .Leonie sieht 
Dinge, d ie andere gar nicht wa hr 
nehmen," ist Volke r Dusche (4 1), 
Ih r Lebensgefährte un d Manaqer 
in Person , von der Reitkunst seiner 
Part nerin im mer w ieder bee in
druckt. Als er sie vor neun Jahren 
kennen ler nte. frag te sich de r 
Diplorn-A rarw issenschaft ler und 
Pferdezuch experte o ft, "was l.eo
nie da schon wi eder m it den Pfer 
den mac ht." A ber im Lau fe d r 

Zeit hat sie m ir " vb lli~J neue Hor i
zonte Im Umg ang mit den Pferden 
eröff net " . 
Diese be sond eren Eige nschaft en 
haben sich mittle rwe ile auch in der 
Pferde sl e ll e herum gesprochen . 
Viele Pferdebesitzer kommen oft 
zu l.eon ie Bram all, w enn sie m it 
Ihre n schwieri gen Pferden nicht 
mehr w eiter wi ssen . So hat sie es 
schon mehrfa ch geschaff t, ein 
nicht meh r rei tb ares Pferd in den 
höheren Dressur spo rt zur ückzu 
fü hren. Für Leonie Bramall IS t dies 
abe r nichts Au ßergewöhnl iches, 

"ich den ke. man sollte den Pferden 
Zeit geben, sie gucken lassen, Ver
trauen entwicke ln . Jedes Pferd ist 
eine Persönl ichkeit. und w enn man 
darauf eingeht. reagi ert jedes 
Pferd! " 

Für die Seele 

Aber auch der Umgang und die 
Halt ung sp i Jen ihrer M ein ung 
nach eine we sentliche Roll fClr die 
L rstunq sbereit schaf t und Psyche 
der Vierbe iner. " Die Pferd e br au 
chen etwas für die Seele. W ich tig 
ist, dass sie jeden Tag nach draußen 
dü rfen und Kontakt zu ihren Artge
nossen aufnehme n kön nen . Sie 
müssen sich w älzen kön nen und 
auc h genüge nd Futt er bekorn-

Zu dem Fohlen Serofina aus eigener Zucht verbindet Leenie Brama ll 
schon jetzt ein inniges Verhäl tnis. 

Leonie Bratnall untl Vollier Dusche m;t "Pflegefall" Ben tley, 
uar uier Jahre starb hurz na ch se;ner Geburt die Mut ter. 

)0 

rnen." Auf dem Gestüt Mühlenort 
bekommen die Pfe rden ih re Nah
rung in vier bis t ünf Rationen übe r 

den Tag vertei lt, ge ü ttert w ird 
noch spät abends gegen 22 .00 
Uhr, damit sie auch na hts tw as zu 
tun haben. Das ist gut fur den Ver
daueru ngsapparat der Pferde und 
som it ihrer Gesundheit förderl ich. 

Leonie Bramall behandelt "die 
Pfercle w ie ih re Kinder " und hat 
alles daran yesetzt, ein harmoni
sches und doch sportlich erf olgrei
ches Leben mit ihnen zu fü hren. So 
ließ sie als 1S-Jährige ihr lVIedizin 

studium in Kanada sausen und Ist 
zu Johann Hinnemann, dem 
damal igen kanad ischen Bundes
t raine r, nach Deutschland 9 ' l O

gen , um das Reite n auf hohem 
Niveau zu lernen . L tzt li h is sie In 
Voerde beim Reitmeister 15 Jahre 
In die Lehre gegangen. Dor t hat sie 
nochmals gelern t. dass Losgelas
senhert, der ..Schl üssel zum 
Erfol g " in de r Dressur reite rei ist. 
Die Komb lTlatlon, den Pferden ein 
speziel les Gespü r ent gegen zu 
bnngen und die besonderen reiter 
lichen Fähigkeit , angeleh nt an d ie 
klassische Reit lehre, lassen Leonie 

Bramall Erfo lg auf mternan naler 
Ebene erreichen, aber auch Im täg
lichen Umgang. 

..Die 'unden so llen von dem ~tll 

unse res Ausbi ldunqsstal ls über
zeug t ser rr, . saqen teo rue Bramclll 
un d Volk I Dusche übereinstim
mend. Natür lich müssen sie als 
Be tre iber auch an Wirtsc haftliche 
GeSICh tspunkte denken Der Erlolq 
ihrer Arbeit gibt Ihnen aber letz 
lieh recht, fUf die Ausbildung (und 
Erziehung) eine Pferdes nehm '11 

sie sich eben die Zel l , ure Jedes 
pfe rd br aucht. " Deshalb smd unse
re Angestell en auch nicht nur fur 
einzelne Pferde zuständiq. sondern 
Sind für alle Bereich der PIerde 
veran two rt lic h Der persönl iche 
Ko nta ' I zu alle n Pferden Ist uns 
besonders wic htig " 

Ausbildungsstall 

Diesen Weg haI auch der elfjähriqe 
Trakehn heng t Showrune dur h
laufen, der sicher ein ganz pezi l
Ies erd m it ganz Viel Ehrgeiz ist. 
Zweima l war er Bundeschampion 
bei d n l ra ehnern und h, t nun 
schon einige Siege auf S-Nlveau 
auf dem Konto. Ebenso der I eun
J:ihrige Hannoveraner Halberstad
ters Marnn. A ls er vor drei Jahren 
in den S alt kam. war er g anz 
schwieriq . Er 1<;\ ehr gro ß und 
dabei ein harter Kii mpfC' f fvli ltler
w eile hat er Grand Prix-Prüfungen 

qew onnen. Auch der Junge Han
noveraner Wallach D 'Acco rd hat 
..so serne M ack ' [1 " Erst achtjäh
rrg, aber auch schon aut lern I\jeg 
in die S-DreSSUf pf ' rdp eh, bei
spielhaf t für das Können von tco
nie Bramall stehen Un d wer d ie 
Ausbildunq s- und Traini nqsa:b It 
d r Kanadierin ein mal hau tnah 
erlebe n möchte, sollte sich den 
Dressur-Workshop, der Im Rahmen 
des Rei tu rni rs in Isernhagen am 
Frelt a . den 23 . Mal sta tf rnd , 
wird. nicht entgeh en lassen. 

Außerde 1 da f man gespann t 
sein, wi e Ich das Fohlen Serafina 
w ohl en twickelt. Und ob damit 
Vielle ich t noch ('111 weiterer Traum 
f ür Leon ie Bramal l in Erfü llunq 

gehen w ird JOrgel1Stroscher 

I 


