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Wieder ein Fuchs für die WM?
Nadine Capellmann plant mit Girasol ihre reiterliche Zukunft

Hinter den Kulissen: Elvis, Nadine Capellmann und Girasol
Schaudt. „Als ich sie das erste Mal
ie hat von ihr gehört, sie hat
gesehen habe, habe ich sofort
sie gesehen, auf der Alb einGänsehaut bekommen“, erinnert
mal ausprobiert und gekauft: Nasich die Doppel-Weltmeisterin.
dine Capellmann und die Würt„Genau so war es, als ich Farbentemberger Stute Girasol. 2002
froh und Elvis das erste Mal sah.“
wurde Nadine Capellmann DopMai 2010: Aufruhr in der Szene –
pel-Weltmeisterin auf einem
Girasol wechselt
Fuchs, Farbenfroh. 2006 gehörte
die Besitzesie zum goldenen WM-Team mit
rin. „Nadine
einem Fuchs, Elvis. Jetzt hat sie
war die
wieder einen Fuchs unter dem
Schnellste
Sattel, dieses Mal eine Dame, und
und Kondie gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen Deutschlands, wenn es um den
nächsten WM-Titel
geht. Keine Frage:
Für Girasol und
Capellmann
heißt das Ziel
Championatsteilnahme.
Und so verlief
ihr gemeinsamer Weg bisher:
April 2010: In
Hagen hat Nadine
Capellmann zum ersten Mal die
Stute gesehen,
von der die
Dressur szene
schwärmt: die
neunjährige
Gribaldi-Tochter
Girasol,
noch unter dem
Sattel von Jasmin Zum Training mit in Stuttgart: Girasol

S

sequenteste bei den Kaufinteressenten“, erklärt Martin
Schaudt. „Girasol ist eins der besten Pferde auf der Welt. Ich
würde so weit gehen zu sagen,
dass man mit diesem Pferd Totilas vielleicht (noch) nicht schlagen, aber doch verunsichern
kann.“
***Anmerkung: Da Totilas nun in
deutschem Besitz und eventuell
auch bald unter einem deutschen
Reiter zu sehen ist, ist die Option
eine andere: Totilas und Girasol,
die Halbgeschwister, gemeinsam
im Team für Deutschland?
Juni 2010: Der erste Turnierauftritt von Girasol unter ihrer neuen
Reiterin in Isernhagen. „Ich habe
bei unserem allerersten Start
schon eine Neun mit ihr in der
Piaffe bekommen.“ Und das Paar
hat sich für das Mediencup-Finale qualifiziert.
August 2010: Das Finale der besten Grand Prix-Nachwuchspferde in Münster – und Girasol
ist dabei. Girasol ist sensibel und
das Paar muss weiter zusammen
finden. In der Einlaufprüfung ist
sie spannig. Im Finale klappt es
besser und die beiden werden
Fünfte mit 70,195 Prozent. „Heute
waren es eigentlich nur noch die
Einerwechsel, die das Ergebnis
gedrückt haben. Daran werden
wir jetzt arbeiten.„ Für die Passage und die Pirouette gab es
Neuner. Im Training arbeiten die
beiden zusammen mit Klaus Balkenhol, der etwa einmal pro Monat nach Würselen kommt. „Wir
haben am Galopp den Sprung
runder gemacht“, erklärt Capellmann. „Wir arbeiten über die Losgelassenheit am Ausdruck im
Trab und Galopp und wir haben
das Halten geübt.“
November 2010: Jawohl, Girasol
war mit in Stuttgart, zum Training. Ihre Zukunft sieht Nadine
Capellmann klar in der GribaldiTochter: „Sie ist so locker und
leicht zu reiten, das passt einfach
mit uns und sie hat keine Grenzen.“ Spätestens nächsten Januar
soll Girasol in Münster in ihrem
ersten „erwachsenen’“Grand Prix
an den Start gehen. Kim Kreling

Reithallen - Mehrzweckhallen

Pferdestallungen - Außenboxen

Innenboxen - Fenster/Türen/Tore

Rundhallen/ Führanlagen

Sonderbauten - Industriebauten

Grimmenstein 8/1 - 88364 Wolfegg
Tel.:+ 49 7 52 7/ 96 13 -30 - Fax: + 49 7 52 7/ 96 13 -59
info@hiwo-systembau.com - www.hiwo-systembau.com
























t1"55:4BUUFMTDISBOL

#JUUF
GPSEFSO4JF
VOTFSFO
TQF[JFMMFO
'MZFSBO

t-*/64%FDLFOTDISBOL
t#6//:.ÚISFOUPOOF
t04$"3'VUUFSUPOOF
t+0--:4BUUFMCPDL
t/&.0)PGLBSSF

4DIXBS[5SBOTQPSUHFSÊUFGBCSJL(NC)
3PHHFOLBNQo t% 7FSTNPME
5FMFGPO   t5FMFGBY   
&.BJMWFSLBVG!TDIXBS[USBOTQPSUHFSBFUFEF

XXXTDIXBS[QGFSEEF

