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Siegerin der Sportlerwahl: Julia Mestern

Mehr als 
Arbeit
Die Ex-Poppenbüttlerin Julia Mestern (27) ist mit großem 
Vorsprung zur Stormarner Sportlerin des Jahres 2003 gewählt 
worden. Seit frühester Kindheit ist Reiten ihre Leidenschaft. Julia Mestern kam über das Voltigieren zum Turnierreitsport.

Julia Mestern ist die Sportle-
rin des Jahres 2003 im Kreis 
Stormarn. Das ergab eine Wahl 
der Leser der Stormarner Zei-
tung. Damit würdigten sie die 
beachtlichen Erfolge der in 
Poppenbüttel aufgewachsenen 
27-Jährigen im Pferdesport. 
Die Pferdewirtin mit Schwer-
punkt Reiten ist zusammen 
mit ihrem Lebenspartner, dem 
Pferdewirtschaftsmeister und 
ehemaligem Grand-Prix-Reiter 
Frank Agné ,Ausbilderin auf der 
Reitanlage Floggensee im Kreis 
Stormarn. Dort trainiert sie 
nicht nur Pferde der Hofeigen-
tümerin und Tierärztin Susanne 
Wulfsberg, sondern stellt diese 
und auch Pferde auswärtiger 
Kunden auf Turnieren vor. 
Die leidenschaftliche Reiterin 
wusste schon vor dem Abitur 
am Gymnasium Ohlstedt, dass 
sie „beruflich mit Pferden zu tun 
haben wollte“. Allerdings sind 
weder die Ausbildung noch der 
Beruf so romantisch, wie 

sich das manches Mädchen vor-
stellt. „Es erfordert viel Fleiß, 
Disziplin und Kampfgeist, um 
sich nach einer körperlich sehr 
anstrengenden Woche am Sams-
tagmorgen um vier Uhr wieder 
aus dem Bett zu schwingen und 
einen ebenso harten Tag auf dem 
Turnierplatz zu verbringen. Um-
so schöner ist es dann, so viel 
positive Resonanz zu ernten. 
Für mich ist es nicht nur Arbeit, 
sondern Berufung. Wenn ich 
abends ins Bett gehe, freue ich 
mich schon auf den nächsten Tag 
im Sattel“, erzählt Julia Mes-
tern. Trotzdem ist sie auf dem 
Teppich geblieben, schließlich 
„bringt die Wahl keine Siege“, 
aber „es sprechen mich 
Bekannte aus alten 
Zeiten darauf 
an, zu 

denen ich schon länger keinen 
Kontakt hatte.“ Die Pferde-
wirtin und ihre Kollegen sind 
zwar nicht abhängig von Kun-
denpferden, da es genug hofei-
genes Potenzial gibt. Dennoch 
sind vielversprechende Pferde 
auswärtiger Kunden immer 
willkommen. Der Umgang mit 
den Kunden und deren Pferden 
ist aber oft nicht einfach. „Wenn 
die Siege mal ausbleiben, ist es 
immer schlimm, das Training 
eines Pferdes abbrechen zu müs-
sen. Schließlich ist viel Herz mit 
dabei.“ Bei der Ausbildung ihrer 
Schützlinge achtet Julia Mestern 
besonders auf Abwechslung: 
„Bei uns müssen alle Pferde 
alles machen, um die Gefahr der 
Überreizung auszuschalten“. So 
geht auch ein Dressurpferd bei 

den wöchentlichen Springstun-
den mit und umgekehrt. Für die 
vielseitige Amazone kein Pro-
blem, schließlich wird sie im 
Springen in der Leistungsklasse 
1 und in der Vielseitigkeit in der 
Leistungsklasse 4 geführt. In der 
Vielseitigkeit wurde sie außer-
dem Kreismeisterin und Achte 
bei den Landestitelkämpfen in 
Negernbötel. Damit ist die auf-
geschlossene junge Frau zwar 
noch weit von der deutschen 
Spitze im Turniersport entfernt, 
aber schließlich herrscht hier 
mit Welt- und Olympiasiegern 
auch große Konkurrenz. Mit den 
noch jungen Hoffnungsträgern 
Waldano, Schorsch und ihrem 
eigenen Pferd Ludwig startet sie 
nun in die neue Saison.    
    Alexa Lewrenz

Julia Mestern mit 
einem ehemaligen 
Kundenpferd beim 
Geländespringen.
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