Reportage
Wenn die Reithalle zum
Laboratorium wird und
Fehlermachen erlaubt ist,
befindet man sich mitten in
einer Reitstunde bei Rick
Klaassen. Was den Dressurreiter herausfordert und seine Philosophie so besonders
macht, lesen Sie im Porträt

E

in guter Reiter muss offen sein und
darf nie aufhören, lernen zu wollen.“
Rick Klaassen sitzt mit dunkelblauer
Reithose und geputzten Stiefeln im gemütlichen Reiterstübchen in Iserlohn.
Im Gespräch wird klar, er ist ein Querdenker,
jemand, der den Problemen auf den Grund
geht und die Augen nie verschließt. Jemand,
den schwierige Situationen herausfordern, der
nicht von Problempferden spricht, sondern von
Individuen, die Feingefühl erfordern.

IM PORTRÄT: RICK KLAASSEN

Der

Querden ker

„Von George Theodorescu habe ich gelernt, die
Reithalle wie ein Laboratorium zu betrachten:
Man darf nie aufhören zu experimentieren.“
Es gibt keine allgemeingültige Lösung, die für
jedes Pferd gilt. Ein Universalrezept passt nicht
in die Arbeit mit Lebewesen. Doch gerade das
fasziniert Rick Klaassen an der Reitausbildung:
„Man muss immer neue Wege finden und steht
vor neuen Herausforderungen.“ Vor großen
Herausforderungen stand der Dressurreiter
schon zu Beginn seiner Ausbildung. Mit 17 Jahren entschließt sich der in Indonesien geborene
Sohn holländischer Eltern zu einer Ausbildung
als Bereiter. Der Reitmeister Robert Schmidtke
soll sein erster Lehrmeister werden. Doch dessen
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Eher väterlich als lehrmeisterhaft: Auch nach
dem Training hat Rick Klaassen ein offenes Ohr

Keine Hauruck-Mentalität

Nie aufhören zu experimentieren

Rick Klaassen bildet Pferd und Reiter
bis Grand Prix aus

militaristische Art und die Kommiss-Mentalität
bewirken nur eins: Rick Klaassen bricht die
Ausbildung ab. Sein Weg wird dadurch nicht
leichter: „Eigentlich wollte ich den Beruf drangeben. Ich habe oft zu hören bekommen, dass
ich es nie schaffen werde. Irgendwann zweifelt
man an sich selbst und glaubt den Aussagen der
anderen.“ Wäre ihm nicht der erfahrene Ausbilder Hans Gerlach begegnet, hätte die Karriere im Sattel wohl ein frühzeitiges Ende gehabt.
„Reiterlich hat er mir nicht viel beigebracht,
menschlich dafür aber umso mehr.“ Rick Klaassen erlangt neues Selbstvertrauen und lernt fürs
Leben: „Ehrgeizige Trainer vergessen oft zu loben. Hans Gerlach hat mir gezeigt, wie wichtig
es ist, den Gemütszustand des Reiters zu beachten und ihn aufzubauen.“ Eine Erfahrung, die
Rick Klaassen heute an seine Schüler weitergibt.
Wenn sie enttäuscht vom Turnier zurückkommen, nimmt er sie sich zur Seite und sagt ihnen nur eins: „Es wird schon gehen, gib deinem
Pferd und dir Zeit.“ Zeit, diesen Punkt erwähnt
Rick Klaassen immer wieder, wenn er über die
Ausbildung von Pferd und Reiter spricht.

Neue Wege finden und
Herausforderungen annehmen:
Das fasziniert Rick Klaassen an
der Reitausbildung

Er hält nichts davon, Dinge übers Knie zu brechen. „Erfolg in der Dressur bedeutet jahrelange Arbeit. Hauruck-Mentalität hat hier keinen
Platz.“ Hektik und kopfloses Handeln passen
nicht zu dem sympathischen Trainer, der eher
väterlich als lehrmeisterhaft wirkt. Während er
aus seinem Leben erzählt, spürt man die Begeisterung für das, was er tut. Dass sich Rick
Klaassen heute ganz der Dressur verschrieben hat, war keine freiwillige Entscheidung.
„Eigentlich wollte ich unbedingt Springreiter
werden.“ Doch die Leute meinten, er sei viel
zu groß zum Springreiten und müsse, wenn
er etwas werden wolle, auf die Dressur umsatteln. Und wie der Zufall es so wollte, las Rick
Klaassen kurze Zeit später eine Anzeige von
Reitmeister George Theodorescu. Er suchte
einen Pfleger. Doch Klaassen, gerade fertig mit
seiner Ausbildung, fuhr hin und bat um eine
Stelle als Bereiter. Ohne den jungen Mann je
auf dem Pferd gesehen zu haben, rief George
Theodorescu wenige Tage später an und gab
ihm den Job. Anfangs war Rick Klaassen etwas
enttäuscht, da er nur ein bis zwei Pferde am Tag
reiten durfte. Im Nachhinein war er froh, denn
intensiver Unterricht auf wenigen Pferden ist
auf Dauer mehr wert, als unter Zeitdruck Pferde regelrecht abzuarbeiten. Auch heute nimmt
sich der Dressurausbilder Zeit für seine Aufgaben. Egal, auf welchem Ausbildungsstand sich
Reiter und Pferd befinden oder welche Rasse
gesattelt wird, er versucht immer, Lösungen zu
finden und seinen Schülern den richtigen Weg
zu zeigen. Während sich Rick Klaassen durch
das gräuliche Haar streicht, erinnert er sich an
den einen Wendepunkt in seinem Leben, der
ihn zum Reflektieren und zu neuen Vorgehensweisen zwang. „Ich konnte vorübergehend aus
gesundheitlichen Gründen nicht reiten. Also
musste ich nun mit den Mitteln der Reiter Lö-

Mit den Augen der Reitschüler sehen:
Unterricht ist mehr als Mittel zum Zweck
sungen finden, ohne mich selbst aufs Pferd zu
setzen. Unterricht war nicht mehr Mittel zum
Zweck, sondern eine Herausforderung, die
ich mit Freude angenommen habe. Ich musste
mich in den Reiter hineinfühlen und aus seiner
Sicht die Dinge sehen.“ Sein Einfühlungsvermögen zeigt sich, sobald er seine Reitschüler
zum Trainingsplatz begleitet. Ein lockeres
Gespräch leitet die Stunde ein. Rick Klaassen
erkundigt sich nach dem Wohlbefinden von
Pferd und Reiter und ist von der ersten Minute
an voll konzentriert bei der Sache.

Vom Boden aus mitfühlen
Schon in der Aufwärmphase gibt er hilfreiche
Ratschläge und scheint vom Boden aus mitzufühlen. In den Wendungen neigt er seinen eigenen Körper zur Seite, und er führt – wenn nötig – ohne Pferd vor, wie bestimmte Lektionen
aussehen sollen. Da wird die Gerte zum Modell
des Pferdekörpers, während Rick Klaassen mit
kreuzenden Beinen an der langen Seite entlangschreitet, um ein korrektes Schulterherein
zu präsentieren. Die Möglichkeit, jeden Reiter
jeden Tag mit einem Erfolgserlebnis – und sei
es noch so klein – nach Hause zu schicken, das
treibt Rick Klaassen an. Entscheidend ist für ➜
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so betont er, hat ihn der Umgang
mit den so unterschiedlichen Reiter-Pferd-Paarungen gelehrt: „Man
muss den Reiter dort abholen, wo
er steht. An manchen Tagen arbeitet er mit seinen Schülern nur an
der Basis. Dabei gilt die Skala der
Ausbildung als Leitfaden. Ebenso
wichtig ist das Vertrauen zwischen
Reiter und Pferd. Eine konsequente Ausbildung darf nie Formen
der Gewalt beinhalten. Für Rick
Klaassen steht fest: „Eine zerstörte Vertrauensbasis ist auch mit
dem besten Training kaum wiederherzustellen.“ Grundvoraussetzung
für die Mitarbeit des Pferdes sei
aber vor allem eine entsprechende
Gymnastizierung.

Reaktion auf feine Hilfen
Der Rücken muss sich aufwölben
und zum Schwingen kommen.
„Wir wollen, dass unsere Pferde
auf feinste Hilfen reagieren, durchlässig und gehorsam sind. Das alles geschieht nicht von allein. Es ist
mit Arbeit und Vertrauensbildung
verbunden. Tag für Tag.“ So ist es
ihm auch wichtig, dass sich Pferd

und Reiter im Gleichgewicht befinden, damit der Reiter unabhängig und geschmeidig sitzen kann.
Aus diesem Grund pflegt er eine
enge Zusammenarbeit mit dem
Sportpädagogen Eckart Meyners.
Während Rick Klaassen von seiner Trainingsphilosophie erzählt,
zeichnet sich das Bild eines greifbaren Menschen, der die Dinge
realistisch sieht. Der mit Ruhe
Situationen umfassend analysiert,
Reiter und Pferd als Einheit betrachtet und als Trainer nicht unnahbar wirkt. Er stellt sich nicht
über die Dinge, sondern agiert mit
seinen Schülern auf Augenhöhe.
Er ist fordernd und konsequent,
lobt aber sofort den kleinsten Ansatz eines Erfolgs. Bei ihm muss
man keine Angst haben, Fehler
zu machen. Nein, man soll sie sogar machen. „Nur so findet man
zu neuen Lösungen“, erklärt Rick
Klaassen, und eins wird klar: Den
richtigen Weg findet man manchmal nur über Umwege oder unbekannte Wege. Aber wäre man diese
nicht gegangen, hätte man vielleicht den richtigen Weg verpasst.
Aline Müller

Das Pferd als Partner.
Hauruck-Mentalität hat
in der Dressurausbildung
keinen Platz

Die Basis muss stimmen. Der Dressurtrainer legt
viel Wert auf Losgelassenheit und Balance

Jetzt erst recht!
Mit einem Lächeln auf den Lippen
erklärt er: „Wenn mir jemand sagt,
mit dem Pferd geht das nicht, dann
denke ich nur: Jetzt erst recht!“ Und
das dachte er auch bei seinen eigenen Pferden. Für siebeneinhalb-
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tausend D-Mark kaufte er damals
ein Grand-Prix-Pferd. Mit langem
Hals und einem noch längeren Rücken. Am Rande des Dressurvierecks stand ein kleines Mädchen:
„Guck mal, Mami, da ist das hässliche Pferd!“ Rick Klaassen dachte
sich: Warte mal die Platzierung ab.
Denn da stand er unter den ersten
drei. Viele solche Erinnerungen hat
der Dressurreiter noch im Kopf.
Erlebnisse, von denen er mit Glanz
in den Augen berichtet.
Doch es gibt auch das eine, ganz
spezielle Pferd. Das Pferd seines
Lebens. Rappallo, ein holländischer Fuchswallach. Mit dreieinhalb Jahren kam er in den Stall
von Rick Klaassen. Den Schmied
ließ der Wallach nur ungern an
sich heran, und Scheren war fast
nur unter Vollnarkose möglich.
Zwei Mal mussten Lehrlinge wegen Rappallo ins Krankenhaus.
Auch die Ausbildung kostete Zeit
und Nerven. Bis der erste fliegende Wechsel gelang, dauerte es fast
zwei Jahre. Die Einerwechsel aber
lernte er in vier Wochen. Auf Tur-

nieren ritt Rick Klaassen oft vor
Nicole Uphoff mit Rembrandt.
„Unsere Pferde waren Meister im
Gespenstersehen. Also fragten wir
uns vor jeder Prüfung: Und, wo
werden sie heute gucken?“

Ungeahnte Karriere
Rappallo musste schließlich wegen
einem Ton (Kehlkopfpfeifen) operiert werden. Nach der OP bekam
er immer Hafer in die Luftröhre.
Hinzu kam eine Huflederhautentzündung. Ein Glück, dass Rick
Klaassens Tierarzt die Augen nach
einem Pferd für seine Frau offen
hielt. So zog Rappallo in einen neuen Stall, und keiner hätte gedacht,
welche Karriere ihm bevorstehen
sollte. Denn eines Tages suchte eine
Kundin des Tierarztes aus Irland
ein Pferd, da ihres erkrankt war.
Keins zum gemütlichen Freizeitreiten oder für ein paar kleine Turniere. Nein, sie suchte einen Partner
für die Olympischen Spiele in Barcelona. So kam es, dass Rappallo
17-jährig noch einmal sein Talent

unter Beweis stellen durfte und zur
Olympiade reiste. Nicht nur Rick
Klaassens Pferde waren von Erfolg
gekrönt. Er selbst erritt sich spielerisch das Goldene Reitabzeichen
und war von 1979 bis 1980 Trainer
der holländischen Nationalmannschaft. Es folgten Lehrgänge im
Ausland, so dass er sich national
und international einen Namen
machte. Man könnte Rick Klaassen stundenlang zuhören, wie er
mit ruhiger, aber enthusiastischer
Stimme erzählt. Von Portugal und
Amerika. Von Pferdemenschen
und Menschen mit Pferden. Eins,

Das Ende einer Trainingsstunde
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ihn nicht das reiterliche Niveau des
Paares, sondern Ehrgeiz und Wille. Eine Reiterin, die den langen
Weg bis zur schweren Klasse mit
Rick Klaassen gegangen ist, war
Francis Verbeek mit ihrem 1,57
Meter kleinen Ivar. „Ich habe noch
das Bild vor Augen, als sie bei der
Platzierung in Aachen im Grand
Prix zwischen Dr. Rainer Klimke
mit Ahlerich und Harry Boldt mit
Woyczek stand. Beides berühmte
Reiter mit sehr großen Pferden.
Jeder fragte sich, wo ist denn der
Drittplatzierte, weil Ivar zwischen
den beiden verschwand.“ „Seine
Ausbildung war mühsam, und wir
haben es nur geschafft, weil wir
immer an den Erfolg geglaubt haben“, erzählt Rick Klaassen.
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