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Der 13-jährige Mathis
Huisinga ist seit einem
Jahr Vielseitigkeitsreiter.
Turnierrichter haben sein
Talent erkannt und ihn
auf eine ganz besondere
Reise geschickt.

Von Benjamin Born

WEENER. Die Goldene
Schärpe ist ein traditions-
reiches Vielseitigkeitsturnier
im Reitsport - und hätte
beinahe nicht stattgefunden.
Ein junger Rheiderländer
hätte dann eine tolle Erfah-
rung verpasst. Der 13-jährige
Mathis Huisinga aus Weener
hat bei dem bundeswei-
ten Wettbewerb, das am
vergangenen Wochenende
ausgetragen wurde, von 49
Teilnehmern den zwölften
Platz erritten.
Seit er sechs Jahre alt ist,

reitet der Teenager bereits.
»Eigentlich wollten wir das
gar nicht, dass er zum Reiten
kommt«, sagt Günter Hui-
singa. Sowohl der 44-Jährige
als auch seine Frau Maike
kommen selbst aus dem
Reitsport und können sich
noch erinnern, wie alles
anfing.
»Als unser älterer Sohn,

Nils, kein Interesse am Rei-
ten hatte, haben wir aufge-
hört«, erklärt Günter Hu-
isinga. Sie hätten gewusst
wie zeitintensiv das Reiten
sei und wie viel Verantwor-
tung es gegenüber dem Tier
verlange. »Wir haben dann
erst versucht, es Mathis
auszureden, ihn zum Fuß-
ball und zum Schwimmen
geschickt. Das hat er auch
alles ausprobiert und fand
es ganz nett, aber er wollte
unbedingt reiten«, erzählen

die Eltern der RZ. Mathis
habe dann Freunde gefragt,
ob sie es ihm beibringen
könnten. »Da haben wir ihn
dann doch mitgenommen«,
erzählen die Huisingas.
Dass der mittlerweile

13-Jährige vom Reit- und
Fahrverein Rheiderland Ta-
lent zum Reiten hat, konnte
er im Juli beweisen, als
er bei einem Sichtungstur-
nier überzeugte. Einige Tage

später habe er Bescheid
bekommen, dass er in Lan-
genfeld im Rheinland an der
Goldenen Schärpe für Pferde
teilnehmen könne.
»Ich hatte erst keine große

Hoffnung, weil ich dachte,
dass es wegen Corona nicht
stattfinden kann«, erklärt
der junge Reiter. Dann sei er
aber sehr aufgeregt gewesen.
Letztlich sorgte ein veränder-
tes Hygienekonzept dafür,

dass die Veranstaltung in der
Rheinischen Landesreit- und
Fahrschule in Langenfeld
am Ende doch ausgetragen
wurde. Statt der üblichen
sechs Teilprüfungen gab es
diesmal jedoch nur vier -
Dressur, Vormustern, Sprin-
gen und Geländeritt.
Seinen zwölften Platz er-

reichte Mathis mit 104,10
Punkten. Die einzelnen Teil-
prüfungen wurden dabei

unterschiedlich schwer ge-
wichtet. Die Dressur und
das Springen - beides wurde
jeweils vierfach gewertet
- brachten ihm 7,2 und
7,7 Punkte ein. Für seinen
Geländeritt bekam er 7,5
Punkte. Diese Prüfung wurde
fünffach gewertet. Und für
das Vormustern bekam er
von den Turnierrichtern 7,0
Punkte. Diese Teilprüfung
wurde einfach gewertet.

»Beim Vormustern war ich
sehr nervös«, räumt der
Nachwuchsreiter ein. Er sei
mit seinem Ergebnis zufrie-
den, sagt aber auch ganz ehr-
geizig: »Da wäre noch mehr
drin gewesen.« Seine Eltern
sind stolz: »Es ist schon eine
große Sache, dass er bei der
Goldenen Schärpe dabei sein
konnte. Sogar sein Bruder
fand das ganz klasse«, sagen
sie. Dabei ist Mathis erst seit

einem Jahr Vielseitigkeits-
reiter. Zuvor hatte er sich
vor allem auf das Springen
konzentriert.
In den Wochen vor dem

großen Auftritt bei der Gol-
denen Schärpe haben Carlot-
ta-Biella und er hart trainiert.
»Es waren immer wieder ver-
schiedene Trainingsorte und
sehr viel Aufwand«, erklären
die Eltern. »Teilweise hat Ma-
this seine Hausaufgaben im
Auto erledigt«, erklärt Günter
Huisinga. Sie seien Mathis’
Trainer Hinrich Brummer
sehr dankbar, weil er viel Zeit
investiert habe, so dass sich
auch Günter und Maike Hu-
isinga mal ausklinken konn-
ten. Immerhin war Mathis
jedeWoche fünf- bis sechsmal
im Reitstall.
Mathis liebt das. »Die Ar-

beit mit Pferden macht Spaß,
auch das ganze Drumherum
mit dem Füttern und Ver-
sorgen«, erklärt er. Er würde
sich selbst als sehr tierlieb
bezeichnen. Wenn er vom
Reiten nach Hause kommt,
wartet dort schon der Hund
der Familie, Sammy, ein
Jack-Russell-Mischling. »Am
liebsten hätte ich noch mehr
Tiere. Aber mehr darf ich
nicht«, so der Achtklässler.
Für die kommende Zeit

werde Schimmel Carlotta-Bi-
ella, mit dem Mathis in den
vergangenen Wochen und
Monaten trainiert hat, wieder
abtrainiert. »Carlotta-Biella
wird dann zwar noch bewegt,
nur eben Stück für Stück we-
niger«, erklärt Mathis. Dann
hat er Zeit für zwei weitere
Ponys, die Trainer Hinrich
Brummer gehören. Und für
sein zweites Hobby: die
Landwirtschaft. Dafür ist er
ebenso Feuer und Flamme
wie für das Reiten.
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Mathis Huisinga aus Weener ist Vielseitigkeitsreiter und hat an der Goldenen Schärpe in Langenfeld teilgenommen

Das Springen war die beste Disziplin von Mathis und seinem Schimmel, Carlotta-Biella, mit
bei der Goldenen Schärpe in Langenfeld. Dabei hat er 7,7 Punkte erzielt. Fotos: privat

Mathis und Schimmel Carlotta-Biella sind seit gut einem
Jahr ein Team.
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