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Vom Laufsteg in den Sattel

Model Cathryn Rippelbeck gewinnt
in Gehrde
Vom 20.08.2013, 15:00 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.10.2013, 13:55 Uhr

jp/pm jp/pm Gehrde/Bersenbrück. Sie trug zwei Siege beim Turnier in GehrdeGehrde/Bersenbrück. Sie trug zwei Siege beim Turnier in Gehrde
davon, holte dabei einen Kreismeistertitel in der Dressur Klasse L für dendavon, holte dabei einen Kreismeistertitel in der Dressur Klasse L für den
RFV Bersenbrück. Doch das ist nicht der Grund, warum die RFV Bersenbrück. Doch das ist nicht der Grund, warum die in ihrerin ihrer
September-Ausgabe, die ab Mittwoch, 21. August, im Handel erhältlichSeptember-Ausgabe, die ab Mittwoch, 21. August, im Handel erhältlich
ist, der Dressurreiterin Cathryn Rippelbeck eine größere Story widmet.ist, der Dressurreiterin Cathryn Rippelbeck eine größere Story widmet.

Die meisten Besucher des Gehrder Reitturniers wussten nicht, wer da im Sattel von
Dindaya ins Dressurviereck einritt, denn die Starterin des RFV Bersenbrück ist ein
bekanntes Model. Cathryn Rippelbeck war das Gesicht einer Calvin-Klein-
Kampagne, lief für Tommy Hilfiger auf dem Laufsteg, war in Modestrecken von
„Glamour“ und „Cosmopolitan“ zu sehen. Heute arbeitet sie als Dressurausbilderin
in ihrem eigenen kleinen Ausbildungsbetrieb in Bersenbrück und stellt das Modeln
in den Hintergrund.

Ab und zu muss sie sich behaupten: Ein Model passt für viele nicht in den Stall,
doch diese Vorurteile widerlegt sie schnell durch ihre Freundlichkeit und ihre
Erfahrung im Umgang mit den Pferden. Wie sie von der Ausbildung als Pferdewirtin
ins Modebusiness kam und schließlich doch wieder zu ihren geliebten Vierbeinern
zurückkehrte, erzählt sie im Gespräch mit der Reiter Revue International.

Ein Artikel von

Autor unbekannt

Rubriken & Märkte
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berichten? Dann senden Sie uns Ihre Ankündigung oder
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Zum Kontaktformular

Gehrde im Pferdefieber (Ausgabe 305)

Reitturnier mit Dressur und Springprüfungen ab heute am Kaiserort - Auch Gilbert Böckmann hat gemeldet - “Alle

haben mit angepackt”

Gehrde (oa) - Es gibt Nachrichten, darüber freut sich jeder Reitturnierveranstalter. Wenn namhafte Reiter ihren
Start ankündigen, dann sind gute Leistungen sicher. Unter anderem hat der international erfolgreiche Reiter
Gilbert Böckmann (Foto) mit “Check in” in Gehrde gemeldet. Mit einem 40 Prüfungen umfassenden Programm
veranstaltet der hiesige Reitverein sein diesjähriges Turnier auf der Reitanlage am Kaiserort, das heute be-
ginnt und am Sonntag, dem 21. August, endet.

Von Basis- und Jugendprüfungen bis zu hochkarätigen Prüfungen der Klasse S in Dressur und Springen wird
dabei ein interessantes Programm geboten. “Wir setzen auf Vielfalt“, berichtete die Jugendbeauftragte Ulrike
Siltmann, “mit Dressur- und Springpferdeprüfungen bis zur Kl. M bieten wir besonders Zuchtinteressierten und
Ausbildern ein spannendes Programm, da unser Turnier aufgrund der terminlichen Lage für viele eine Art
‘geheime Generalprobe’ für die anstehenden Bundes-Champio-nate ist.“

Das Gehrder Reitturnier bietet hochkarätigen Sport und beste ländliche Reiterei kombiniert mit einer einmaligen Atmosphäre, die in den letzten
Jahren Zuschauer/innen wie Teilnehmer/innen begeisterte. Die Veranstaltung auf der malerischen Anlage hat sich in den vergangenen Jahren
stets weiterentwickelt und immer mehr an Attraktivität, auch bei den Profis, gewonnen. “Dies verpflichtet uns, auch 2011 das Niveau zu halten
und wenn möglich, noch eins drauf zu setzen. Die engagierte ehrenamtliche Arbeit des Turnierteams ist dabei Garant für den Erfolg,“ weiß der
Vorsitzende Jens Wehrkamp zu Höne. Ein Progamm dieser Dimension sei nur zu bewältigen, wenn alle mit anpacken. Das Reitturnier in
Gehrde sei ein wirklich generationsübergreifendes Projekt.

Wieder Teil des Programms ist neben hochkarätiger Dressur im Prix St. Georges Special das traditionsreiche Artlandchampionat für 3- bis 4-
jährige Pferde, das vor zwei Jahren erstmals in Gehrde mit großem Erfolg ausgetragen wurde. Als Höhepunkt findet am Sonntag der Große
Solen-Energy Preis als S-Springen mit Siegerrunde statt, für das auch Gilbert Böckmann seine Nennungen abgegeben hat.

Das Turnier beginnt heute pünktlich um 13.30 Uhr mit ersten Springprüfungen. Die Ausschreibung ist neben weiteren interessanten Informatio-
nen über den Gehrder Reitverein im Internet auf www.rvgehrde.de abrufbereit.

Das Küchenteam um Katrin Hölscher ist bereits seit Wochen mit der umfangreichen Organisation der Gastronomie beschäftigt: “Wir wollen,
dass sich Teilnehmer und Zuschauer bei uns so richtig wohlfühlen,“ erklärte Sie, “dank der starken Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer
wird auch in diesem Jahr das Reitturnier mit ‘Gehrder Charme‘ sein Publikum sportlich und gastronomisch begeistern.“

Ein Besuch auf der Reitanlage am Kaiserort lohnt sich also. Die einmalige Atmosphäre, abwechslungsreiche Gastronomie und spannender
Sport laden zum Verweilen ein. An allen Tagen ist der Eintritt frei.
Foto: K.-H. Frieler

Die nächste Ausgabe erscheint am: 01.09.2011 Volltreffer - der trifft's voll
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