
Das Hämmerchen aus Rosenholz
des Auktionators saust herab und
besiegelt das Millionengeschäft:
Für den Rekordpreis von 2,8 Milli-
onen Euro wechselt der Hannove-
raner SPH Dante den Besitzer. Das
siebenjährige Dressurpferd ist von
einem russischen Ehepaar erwor-
ben worden, das schon in den Jah-
ren zuvor mehrere Millionen Euro
in erlesene Vierbeiner investiert
hat.

Einmal im Jahr, Anfang Dezem-
ber, ist die Gemeinde Ankum im
Osnabrücker Nordkreis der Nabel
der Pferdewelt. Superreiche Inter-
essenten kommen von überall her,
um edle Dressur- und Springpfer-
de im See- und Sporthotel Ankum
zu ersteigern. Teilweise lassen sie
über Strohmänner mitbieten.
Nicht selten geben sie ihr Gebot
telefonisch ab. Die, die vor Ort
sind, wollen nicht gerne fotogra-
fiert werden. Sie wollen anonym
bleiben. Unter ihnen sind
Scheichs, Oligarchen, Ölmagnaten
oder Pferdesportexperten, die ein
Auge haben für kommende Cham-
pionatsteilnehmer. Den Live-
stream von der Auktion verfolgen
Tausende Zuschauer in allen Tei-
len der Erde.

Beim Verkauf von Dante auf der
35. öffentlichen P.S.I.-Auktion 2014
wurde das historische Gesamter-
gebnis von 16,43 Millionen Euro
erzielt. Insgesamt brachten die 52
Dressur- und Springpferde, die
voll ausgebildet und versichert
sind, im Durchschnitt satte
322 412 Euro. Ankum ist mehr als
ein hochkarätiger Handelsplatz
für Qualitätspferde, ein Schaufens-
ter der Zucht, ein Gütesiegel für
Qualität. Es ist auch gesellschaftli-
cher Treffpunkt, verbunden mit
der Verleihung des PSI-Awards an
Persönlichkeiten, die sich um das
Thema Pferd verdient gemacht ha-
ben. In nunmehr 38 Jahren hat
sich die Performance Sales Inter-
national (P.S.I.) zu einem Global
Player in der Welt des Pferde-
sports entwickelt. Doch die Aukti-
on ist nicht alles. Fasst man alle
Veranstaltungen zusammen, ge-
hört das Weser-Ems-Gebiet zu ei-
ner der einflussreichsten Regionen

in Deutschland, ja in der ganzen
Welt. Großen Anteil an der inter-
nationalen Bedeutung haben Ulli
Kasselmann und sein Partner Paul
Schockemöhle die sowohl die
P.S.I.-Auktion gemeinsam ins Le-
ben gerufen haben, als auch das
Pferdesportevent Horses &
Dreams in Hagen am Teutoburger
Wald teilweise zusammen organi-
sieren.

Kasselmann und Schockemöhle
sind Sportexperten, aber vor allem
sind sie Kaufleute. Horses &
Dreams hat sich zu einer Weltmar-
ke entwickelt, ist aber auch ein
Wirtschaftsfaktor geworden, von
dem das Osnabrücker Land reich-
lich profitiert. Während des Sport-
und Lifestyle-Festivals sind Hotel-
zimmer und Ferienwohnungen in
und um Hagen sowie im Osnabrü-
cker Raum ausgebucht. Die Nach-
frage ist riesig, wenn über 350
Sportler aus 35 Nationen und
zahlreiche Besucher aus dem In-
und Ausland anreisen. Im Um-
kreis von bis zu 60 Kilometern
sind zahlreiche Zimmer für Sport-

ler, Offizielle und Gäste reserviert.
Internationale Spitzenreiter kom-
men häufig mit ihren PS-starken,
luxuriösen Pferdetransportern mit
eigenem Wohnbereich angereist.
Das Volltanken bei der Abreise be-
schert Tankstellen in der Region
Rekordumsätze. Die Kaufkraft, die
der Pferdesport dem Osnabrücker
Land und der Weser-Ems-Region
beschert, geht in die Millionen.

Der privatwirtschaftliche Nut-
zen ist ein Aspekt, die Kosten von
Großturnieren für die Veranstalter
ein anderer. „Ohne Sponsoren
könnten wir Events wie Horses &
Dreams nicht durchführen“, sagt
Gastgeber Ulli Kasselmann. Sein
Erfolgsrezept beruht auf mehreren
Säulen: Die wichtigste ist, dass al-
le zufrieden sind. VIPs und Geld-
geber, Promis aus allen Bereichen,
Sportler und Besucher genießen
am Hagener Borgberg den familiä-
ren Wohlfühlcharakter. All das
kostet Geld. Horses & Dreams
meets Jordanien im April war mit
einem Budget von 2,5 Millionen
Euro ausgestattet. Das Preisgeld

belief sich insgesamt auf 291 200
Euro.

Wie bedeutend das Vier-Sterne-
Turnier geworden ist, zeigt die
Zahl der Akkreditierungen: 165
nationale und internationale Jour-
nalisten berichteten vom Hof Kas-
selmann. Die Internet-Liveüber-
tragungen wurden in 65 Länder
ausgestrahlt. 21 Radiosender sorg-
ten für eine Abdeckung von 80
Millionen Hörern. Der NDR war
mit seinen Fernsehkameras vor
Ort.

Für Kasselmann ist Stillstand
Rückschritt. Sein Credo: „Der si-
cherste Weg, eine gute Idee umzu-
setzen, ist der, viele Ideen zu ha-
ben.“ Und davon hat Kasselmann
eine Menge. Seine Aktivitäten be-
schränken sich nicht nur auf Hor-
ses & Dreams. Seit 2011 veranstal-
tete der Ankumer Dressur Club 59
Turniere im Winter. 2017 waren
Dressurreiter aus 35 Nationen am
Start. Auch das weltgrößte Ju-
gendreiterfestival Future Champi-
ons findet auf dem Hof Kassel-
mann statt und hat sich die Förde-
rung des Jugendreitsports auf in-
ternationaler Ebene auf die Fah-
nen geschrieben. „Ohne unseren
Nachwuchs hätte der Reitsport
keine Zukunft“, hebt Kasselmann
die Bedeutung der Future Champi-
ons hervor.

Dass er quasi aus dem Stand in
der Lage ist, ein Championat aus
dem Boden zu stampfen, verdeut-
lichte der Dressurexperte 2005:
Nach der Absage Moskaus aus fi-
nanziellen Gründen übernahm der
heute 70-Jährige die Ausrichtung
der Dressureuropameisterschaft.
Innerhalb von zwölf Tagen gelang
es ihm und seinem Team, die EM
zu organisieren. Eine Meisterleis-
tung, die Kasselmanns Ansehen in
der Reiterwelt noch steigen ließ.

Wie schwer es ist, Turniere auf
einem hohen Niveau zu veranstal-
ten, zeigt das Beispiel Herzlake.
Die großen Pläne des Ukrainers
Alexander Onischenko, auf dem
Gut Einhaus Fünf-Sterne-Turniere
stattfinden zu lassen, blieben in
der Schublade. Der frühere Olym-
piareiter hatte das Anwesen für ei-
nen zweitstelligen Millionenbetrag
gekauft. Dort züchtet er wertvolle

Turnierpferde. Im nächsten Jahr
will der umstrittene Oligarch, der
im vergangenen Jahr Bürger von
Herzlake wurde, angeblich für das
Amt des Ministerpräsidenten in
der Ukraine kandidieren. Mit der
Durchführung von zwei hochkarä-
tigen Turnieren in der 4000-Ein-
wohner-Gemeinde scheiterte der
Multimillionär, der in der Reit-
sportszene dafür bekannt ist, dass
er für viel Geld Pferde und Reiter
einkauft. So ritten Doppel-Olym-

piasieger Ulrich Kirchhoff und die
ehemalige deutsche Meisterin Ka-
tharina Offel für die Ukraine.

Fünf-Sterne-Veranstaltungen
mit einem Preisgeld von mindes-
tens 500 000 Franken (rund
433 000 Euro) gibt es in Deutsch-
land nur in Berlin, Leipzig, Ham-
burg, Wiesbaden, Aachen und
Stuttgart. Auf Gut Einhaus im
Herzlaker Ortsteil Aselage hatte es
bereits 2006 ein internationales
Turnier mit einem Preisgeld von
150 000 Euro gegeben. Die jetzt
ausgefallenen Turniere sollen
nachgeholt werden – wann, ist un-
klar. Ohne das Geld des Ukrainers
wäre ein Turnier in der norddeut-
schen Provinz nicht möglich. In
der jüngeren Vergangenheit waren
traditionsreiche Turniere in Bre-
men und Hannover wegen fehlen-
der Sponsoren abgesagt worden.

Das Scheitern Herzlakes ver-
deutlicht, wie problematisch es ist,
Topevents im Pferdesport auszu-
tragen. Organisatoren haben zu
kämpfen, dass die Sponsoren bei
der Stange bleiben. Ulli Kassel-
mann und Paul Schockemöhle ver-
ließen vor über zwölf Jahren den
Weg der einfachen Sportveranstal-
tung und wagten den Schritt zu ei-
nem international bedeutenden
Turnier. Die Kombination von in-
ternationalem Spitzensport mit ei-
ner breit gefächerten Erlebniswelt
und einem attraktiven Unterhal-
tungsprogramm hat sich rentiert.
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OSNABRÜCK. Die Region Weser-

Ems ist ein hochkarätiges

Zuchtgebiet. Junge Pferde wer-

den zu wertvollen Dressur- und

Springstars ausgebildet und in

alle Welt verkauft. Das Millio-

nengeschäft ist ebenso abenteu-

erlich wie kostenintensiv.

Mehr als ein hochkarätiger Handelsplatz
Der Wirtschaftsfaktor Pferd wird in der Region Weser-Ems großgeschrieben

Das Weser-Ems-Gebiet ist eine der einflussreichsten Regionen des Pferdesports in Deutschland und der Welt. Fotos: David Ebener

Das Pferdesport-Event „Horses & Dreams“ auf dem Hof von François (links) und Ullrich Kas-

selmann hat sich zu einer Weltmarke entwickelt.

„Ohne
Sponsoren
könnten wir
Events wie
Horses &
Dreams nicht
durchführen.“
Ulli Kasselmann
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