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Ehrung für Paralympics-Reiter

Hannelore Brenner: „Ohne Reiten zu leben, geht nicht“

Von unserer Mitarbeiterin Alexandra Edelkötter

Warendorf (gl). Für Doris Kaiser war es eine Herzensangelegenheit. „Sie sind meine Helden von London. Sie haben

übermenschliche  Leistungen  vollbracht“,  schwärmte  Warendorfs  Stellvertretende  Bürgermeisterin.  Hannelore

Brenner, Britta Näpel, Dr. Angelika Trabert, Steffen Zeibig und Lena Weifen grinsten. Lobeshymnen bekommen sie

derzeit oft zu hören.

Kein  Wunder:  Das deutsche Team der Dressurreiter mit  Handicap  gewann bei  den  Paralympischen Spielen  in

London insgesamt sieben Medaillen. Am Samstagmittag machten die erfolgreichen Pferdesportler der Paralympics

2012 Station in Warendorf, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Ein ganz besonderer Moment, wie die

fünf Para-Reiter betonten.

Für Hannelore Brenner waren die Paralympics eine einzige Erfolgsgeschichte. Silber mit der Dressur-Mannschaft,

Gold in der Championsaufgabe, Gold in der Kür – eine beeindruckende Bilanz, hinter der Disziplin, harte Arbeit und

die große Liebe zum Pferdesport stehen. „Ich reite seit fast 30 Jahren“, erläuterte die Betriebswirtin. Aber erst in

diesem Jahr, so erzählte sie, habe sie die Sicherheit erlangt, das Pferd wirklich zu beherrschen. Die 49-Jährige, die

seit einem Reitunfall im Jahr 1986 querschnittsgelähmt ist, trainiert täglich. „Ich habe versucht, ohne Reiten zu

leben“, verriet Brenner, „aber es geht nicht.“

Die Stimmung in London sei  grandios gewesen, schwärmte Dr. Angelika Trabert.  Sie habe es nie für möglich

gehalten, vor 12 000 Menschen reiten zu dürfen. „Das Beste, die wollten uns alle sehen und hatten Spaß an

unseren  Leistungen.  Das  war ein  irres  Gefühl“,  beschrieb  die  Narkoseärztin  die Atmosphäre in  der britischen

Hauptstadt.  Die  Akzeptanz  der  Paralympics  sei  enorm  gewachsen.  „Das  ist  mit  früher  überhaupt  nicht  zu

vergleichen“, sagt die Hessin, die ohne Beine auf die Welt gekommen ist. 1996 zum Beispiel hätten die Busfahrer

nicht gewusst, wo der Horsepark ist. Vieles sei schon abgebaut und die Tribünen fast ohne Zuschauer gewesen. Bis

Sydney habe man auf Leihpferden reiten müssen. „Man hatte fünf bis  acht  Tage Zeit, um sich aneinander zu

gewöhnen“, berichtete sie und ergänzte: „Wir sind froh, dass wir jetzt auf unseren eigenen Pferden reiten dürfen.

Schließlich wollen wir zeigen, was wir können und unseren Sport gut präsentieren.“ Dr. Angelika Trabert kehrte aus

London mit Mannschaftssilber, Bronze in der Championsaufgabe und Bronze in der Kür zurück. Drei Silbermedaillen

gewann  Britta  Näpel,  46-jährige  Pferdewirtschaftsmeisterin  aus  Rheinland-Pfalz.  Zum  Team  der  erfolgreichen

Para-Dressurreiter gehören zudem Steffen Zeibig, Alina Rosenberg und Lena Weifen.
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