
Deutsche Hochschulmeisterschaft Reiten 2019  

Rot war die Farbe der Deutschen Hochschulmeisterschaft Reiten 2019, die vom 13. bis 15. 

Dezember auf der Anlage des Oldenburger Pferdezuchtverbandes in Vechta ausgetragen 

wurde. Sowohl in der Dressur und im Springen als auch in der kombinierten Einzelwertung 

konnten sich die Reiterinnen der Wettkampfgemeinschaft Hamburg in ihren roten Jackets 

durchsetzen und so auch den Mannschaftstitel mit nach Hause nehmen. 

Gestartet hat das jährliche Highlight der Studentenreiterinnen und Studentenreiter am Freitag 

mit einer feierlichen Eröffnungsfeier. da die letzte DHM der Studentenreitgruppe Oldenburg 

(damals noch Oldenburg-Wilhelmshaven) im Jahr 1999, vor genau 20 Jahren, bereits schon 

einmal im Auktionszentrum in Vechta stattgefunden hat. Nach einer erfolgreichen Eröffnungs-

feier stand der Freitag ganz im Zeichen der Dressur, die von der Klasse A bis zum Halbfinale 

auf Niveau der Klasse M zu beobachten war. Dabei wird auf fremden Pferden nach drei Minu-

ten Eingewöhnungszeit eine Dressuraufgabe geritten, in der von Runde zu Runde die Anfor-

derungen steigen. Auf einem Pferd reiten, je nach Runde, zwei oder drei Reiterinnen oder 

Reiter aus verschiedenen Teams. Die Person, die von den Richtern die höchste Wertnote für 

ihren Ritt erhält, darf in der nächsten Runde ihr Können noch einmal beweisen.  

Am Samstag wurde auf den Springpferden in den Klassen A bis M um den Einzug in die nächs-

ten Runden und das Springfinale gekämpft. Hierbei dürfen die Reiterinnen und Reiter im Vor-

feld zwei Probesprünge machen, um ein Gefühl für das jeweilige Pferd zu bekommen. Bei den 

ersten drei Runden handelte es sich um Stilspringen, in welchen die Richter besonders auf die 

Einwirkung und den Sitz der Reiterin oder des Reiters auf das Pferd achten. Im Halbfinale der 

Klasse M wurde ein Fehler-Stil-Springen ausgetragen. Bei diesem zählen zuerst die Fehler und 

nur bei gleicher Fehleranzahl entscheidet die Wertnote über das Weiterkommen. Andernfalls 

kommt immer die Person mit der niedrigeren Fehleranzahl weiter, unabhängig von der jewei-

ligen Wertnote. Am Samstagabend fand der große DHM Ball im Rasta Dome in Vechta statt, 

der extra für diesen Abend in eine Balllocation verwandelt und aufwändig mit eigens gebas-

telter Tischdekoration hergerichtet wurde. Nach einer Ansprache von Herrn Prof. Dr. Burghart 

Schmidt, dem Präsidenten der Universität Vechta, wurde das Buffet feierlich eröffnet und der 

letzte Abend der DHM 2019 anschließend mit toller Musik der Band Casablanca genossen. Als 

weiterer Programmpunkt wurden die FURYs vergeben, Auszeichnungen für die besten Stu-

dentenreitturniere (CHUs) der vergangenen Saison. Diese gingen in der Kategorie Ambiente 

an die Studentenreitgruppe Marburg, in der Kategorie Party an die Studentenreitgruppe Halle, 

der beste Sport wurde bei der Studentenreitgruppe Karlsruhe gesehen und die Gesamt-FURY 

für das beste CHU der letzten Saison erhielt die Studentenreitgruppe Hamburg. 

Der Finaltag am Sonntag ist immer etwas ganz Besonderes auf einer DHM. An keinem anderen 

Tag ist die Stimmung so ausgelassen, aber auch immer wieder angespannt und nicht zuletzt 

feierlich. Die etwa 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die Finalteilnehmerinnen 

und Teilnehmer mit vollem Einsatz an und nutzten die Zeit zwischen den Ritten für Tanzeinla-

gen auf der Bande oder in der Halle. Auch dank dieser Unterstützung konnten am Sonntag 



tolle Ritte gezeigt werden, zunächst im von der Techniker Krankenkasse präsentierten Mann-

schaftsfinale, welches auf dem Niveau einer L** auf Kandare ausgetragen wurde. Hierbei 

setzte sich die Hamburger Mannschaft bereits mit einem leichten Vorsprung an die Spitze. Im 

anschließenden Dressurfinale, präsentiert von der R+V Versicherung, vertreten durch Heiko 

Meinen, bei welchem eine S Dressur in Pflicht und Kür geritten wurde, setzte sich Christina 

Ellendt von der Studentenreitgruppe Hamburg knapp gegen ihre Teamkollegin Janet Egbers 

durch. Der dritte Platz, welcher bereits nach dem Halbfinale am Freitag feststand, ging an Ni-

klas Horst, der als Einzelreiter auf der DHM die Universität Bonn vertrat. 

Das von der Techniker Krankenkasse präsentierte Mannschaftsfinale im Springen, welches in 

der Klasse L ausgetragen wurde, war als Fehler-Zeit-Springen ausgerichtet. Hier galt es also 

zunächst fehlerfrei und dann im besten Fall auch noch schnell die Hindernisse zu überwinden, 

um so die Mannschaft in eine gute Position zu bringen. Nach einigen spannenden Parcours-

runden stand fest: Die Wettkampgemeinschaft Hamburg, bestehend aus Janet Egbers, Chris-

tina Ellendt, Alexandra von der Leyen und Mannschaftsführerin Annemarie Janke, ist neuer 

Deutscher Hochschulmeister in der Mannschaftswertung! Damit ist die Studentenreitgruppe 

Hamburg außerdem direkt für die nächste DHM im Jahr 2020 qualifiziert, die in München 

stattfinden wird. Auf den zweiten Platz reihte sich die Wettkampfgemeinschaft Gießen mit 

Johanna Krause, Leonie Daum, Lea-Sophie Baberg und Mannschaftsführer Felix Schlumbohm 

ein, dicht gefolgt von der Mannschaft der Universität Duisburg-Essen bestehend aus Alexa 

Heidböhmer, Elisa Abeck, Gretha Völke und Mannschaftsführerin Tabea Arens. 

Als krönender Abschluss der DHM konnte das Publikum Ludgers Springfinale der Klasse S be-

obachten, in welchem sich Alexandra von der Leyen für die Wettkampfgemeinschaft Hamburg 

vor Malte Donner für die Wettkampfgemeinschaft Münster durchsetzen konnte. Den dritten 

Platz belegte hier Lea-Sophie Baberg, die für die Wettkampfgemeinschaft Gießen startete. Aus 

den vorangegangenen Leistungen des Wochenendes wurde schließlich die kombinierte Ein-

zelwertung errechnet, bei welcher erneut Alexandra von der Leyen aus Hamburg sich vor Lea-

Sophie Baberg und Elena Otto-Erley, die als Einzelreiterin für die Universität Marburg an den 

Start ging, platzieren konnte.  

Alles in allem war die DHM 2019 nicht nur für das Gewinnerteam aus Hamburg ein erfolgrei-

ches Wochenende, auch die Studentenreitgruppe Oldenburg kann stolz auf sich sein, mit einer 

relativ kleinen Helferanzahl ein solch großes Event auf die Beine gestellt zu haben! Es gilt da-

her der Dank allen Teilnehmer*innen, Helfer*innen, Förderern, Sponsoren und vor allem bei 

dem Oldenburger Verband für die zur Verfügung Stellung der Reitanlage. Die Vorfreude auf 

die DHM 2020 steigt jetzt schon! 


