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Betreff:  Stipendiumsbericht von Laura Haag in dem Turnier- und Ausbildungsstall Horst 

Rimkus vom 10.06.2013 bis 10.09.2013 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich mich erst einmal recht herzlich für die Möglichkeit bedanken, die Sie, die 

Bundesvereinigung der Berufsreiter, mir ermöglicht haben. Das Ziel meines Stipendiums war es, mich 

bestmöglichst auf meine bevorstehende Meisterprüfung im November /Dezember 2013 in 

Warendorf vorzubereiten, ins Besondere das Springreiten zu verbessern. Herr Rimkus hat mich 

wunderbar gefördert und wir sind beide sehr erfreut über meine Fortschritte.  

Die erste Woche diente dazu, mich erstmal an den Springsattel zu gewöhnen. Da ich hauptsächlich 

die letzten 7 Jahre im Dressursattel geritten bin, war es physisch eine große Umstellung. Ab der 

zweiten Woche haben wir dann das Springreiten miteinbezogen. Ich hatte die Möglichkeit S-

platzierte Pferde und auch junge Pferde zu springen. Ich habe die Pferde abgeritten und konnte 

jederzeit über Kavalettis die Pferde gymnastizieren. Gerade am Anfang bin ich meist Einzelsprünge 

gesprungen, um ein Gefühl für Distanzen und Rythmus zu entwickeln. Herr Rimkus hatte immer 

einen anspruchsvollen Parcours auf seinem Allwetter-Außenplatz aufgebaut, der mich häufig an 

meine Grenzen geführt hat. Unter seiner unglaublich geduldigen Anleitung, hatte ich aber den Mut 

und dann auch den Erfolg, ihn anzureiten. Trotz der laufenden Turniersaison hat Herr Rimkus immer 

ein Pferd und die Zeit gefunden, mich zu trainieren. Parallel zum Springreiten hat er mir die 

Möglichkeit gegeben, Kundenpferde und eigene Pferde dressurmäßig zu trainieren und auch auf 

Turnier vorzustellen. Ich war am Verkauf von Pferden beteiligt, und habe auch unterrichtet. Das 

Klima und die Arbeitseinstellung im Stall Rimkus hat mir so gut gefallen, dass ich vorerst bis zu Beginn 

meiner Meisterprüfung bis Anfang November dort weiter arbeiten werde. An dieser Stelle möchte 

ich mich besonders bei Herrn Hannes Müller von der dt. Reitschule bedanken, der den Kontakt zu 

Herrn Rimkus und Frau Deinzer hergestellt hat. Neben meinen Tätigkeiten im Stall Rimkus, hatte ich 

wöchentlich die Möglichkeit im Stall von Holga Finken seine Dressurpferde auf Kandare zu reiten. 

Herr Finken selbst, seine Frau und seine Angestellten haben mich unterrichtet, was mir sehr geholfen 

hat. Ich denke, dass ich reiterlich und auch menschlich sehr von diesen 3 Monaten profitiert habe, 

und bedanke mich nochmals für diese Möglichkeit.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Laura Haag 


