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Zufriedene Gesichter
„Um den Reiternachwuchs im Alster-
tal ist es gut bestellt“, sagt der Hum-
melsbüttler Jan Brink. Der 41-Jährige 
muss es wissen, seit zweieinhalb Jah-
ren ist er ehrenamtlicher Landestrainer 
der Springreiter in Hamburg. Viele der 
etwa 30 von ihm betreuten Reiter aus 
dem Jugend- und Junioren-Bereich 
kommen aus Hamburgs Norden. 
Kein Wunder, ist die Reitstalldichte 
im Alstertal doch recht hoch. Bei 

den norddeutschen 
Jugendmeister-

schaften war 
Jan Brink 

Glück und Pech für Alstertaler bei den norddeutschen 
Jugendmeisterschaften 

Nachwuchshoffnung
Bei den norddeutschen Jugendmeisterschaften im Dressur- und Springreiten Ende des vergangenen Monats auf dem 
Derbyplatz in Klein Flottbek spielten Alstertaler eine wichtige Rolle. Zum einen der Hamburger Landestrainer Jan Brink 
(41) aus Hummelsbüttel, der wegen der großen Anzahl seiner Schützlinge schwer ins Schwitzen kam, und zum anderen 
das Nachwuchstalent Amelie Thenhausen (13) aus Lemsahl, bei dem Licht und Schatten dicht beieinander lagen.

dementsprechend beschäftigt. Da 
der Hummelsbüttler als freiberuf-
licher Bereiter und Ausbilder am 
Rehagen in Hummelsbüttel arbeitet, 
bestimmen die Vierbeiner neben seiner 
ebenfalls reitenden Familie eindeutig 
sein Leben. 
Obwohl er diesbezüglich ein Spät-
zünder ist: „Ich bin erst im Alter von 
19 Jahren durch meine damalige 
Freundin zum Reiten gekommen.“ 
Dafür dann umso intensiver und als 
mehrfach preisgekrönter Springrei-
ter äußerst erfolgreich. Sein Wissen 
gibt der zweifache Vater gerne an 
den Hamburger Reiternachwuchs 
weiter. Erfolgreich, denn mit dem 
Abschneiden seiner Schützlinge war 
er zufrieden. Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es dann doch noch: „Auch, 
wenn Rehagen quasi das Trainings- 
und Leistungs-Zentrum Hamburgs 
ist, kommen Hamburgs Top-Reiter 
leider nicht aus dem Alstertal“, sagt 
Jan Brink. Infos unter www.jan-brink.de

Riesentalent aus Lemsahl
Eines der hoffnungsvollsten Nach-
wuchstalente Hamburgs ist Amelie 
Thenhausen aus Lemsahl, die eben-
falls in Klein Flottbek geritten ist. 
Allerdings wird die 13-Jährige wohl 
erst einige Tage nach dem Turnier 
gewusst haben, ob sie lachen oder 
weinen soll – Letzteres tat sie kurz 
nach dem Wettbewerb. Dabei hatte 
sie eigentlich Grund zur Freude, 
denn nach erfolgreichen Jahren auf 
dem Pony (Altersklasse bis 16 Jahre) 
bestritt die Schülerin des Gymnasi-
ums Ohlstedt ihr erstes L-Springen 
als Juniorin (bis 18 Jahre) auf einem 
Großpferd. Auf Anhieb qualifizierte sie 
sich als eine von vier Teilnehmern für 
das Finale des Hamburger Nachwuchs-
Championats. 
In der Endrunde verweigerte dann 
leider ihr sechsjähriger Rheinländer 
„Accentino“ dreimal hintereinander 
einen Sprung, was eine Nichtwertung 
zur Folge hatte. „Derartig niedrige 
Hindernisse müsste ein Pferd dieser 
Güte eigentlich rückwärts nehmen“, 
zitiert ihr Vater, früher selbst erfolgrei-

cher Springreiter, eine Reiterweisheit. 
„Vermutlich werden wir das Pferd 
deswegen auch verkaufen, zumal es 
letztens auch beim Trainer nicht sprin-
gen wollte“, sagt eine total enttäuschte 
Amelie. Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Pferd und Reiterin sei nun leider 
gestört, so ihr Vater, „es soll ja beiden 
Spaß machen. Das Pferd ist einfach mit 
seinen sechs Jahren noch zu jung.“ Ent-
mutigen lässt sich das für den Reitstall 
„Am Hainisch“ (Bergstedt) startende 
Nachwuchstalent dadurch aber nicht. 
Auch in Zukunft wird Amelie neben 
der Schule fünfmal täglich trainieren 
und so lange springreiten, wie es ihr 
Spaß macht. Die Liebe zu den Vier-
beinern wird der Lemsahlerin, die seit 
ihrem 5. Lebensjahr reitet, so schnell 
nicht zu nehmen sein. Das Alstertal-
Magazin drückt für die Zukunft die 
Daumen.                    Kai Wehl

Jan Brink: Landestrainer der 
Springreiter in Hamburg.

Erreichten 
das Finale: Die 
Lemsahlerin Amelie Thenhausen (13) 
mit ihrem sechsjährigen Rheinländer 
„Accentino“
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