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Bei aller Konzentration - der Spaß und die Geselligkeit stehen für die Seniorin 
aus Tarp beim Ringreiten im Vordergrund. 

Zu besonderen Anlässen - wie den Vereinsmeisterschaften im Ringreiten - 
putzen sich Hanna Brummer und ihr »Joscha« fein raus. 

Hanna Brummer entdeckte 1988 ihre Liebe zum Reitsport. 

Sind seit vielen Jahren ein tolles Gespann -  die 84-jährige Hanna Brummer und ihr 27-jähriger Wallach »Joscha« starteten im März bei den Vereinsmeisterschaften der RSG Hohe Geest. 

Die 84-jährige Hanna Brummer ist nicht nur gut zu Fuß. Auch sitzt sie in 
ihrem hohen Alter noch im Sattel und startet bei Ringreiter-Wettkämpfen.
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Tarp. Hanna Brummer ist 84 Jahre 
alt und noch fit wie ein Turnschuh. 
Das meint die rüstige Rentnerin zu-
mindest selbst. Darüber streiten 
kann man auch nicht wirklich. Ge-
meinsam mit ihrem Lebensgefähr-
ten Hans-Heinrich Andresen bewirt-
schaftet sie in Tarp Haus und Hof. 
Die beiden halten noch Hühner und 
pflegen Pferd Joscha, so als wäre es 
ihr eigenes Kind.

»Wir bauen jetzt noch einen neuen 
Hühnerstall. Was muss, dass muss. 
Eigentlich sind wir immer draußen, 
aber im Haus gibt es auch immer was 
zu tun. Und Joscha braucht jeden Tag 
sein Futter«, sagt Hanna Brummer, 
die unter anderem ihre Hühner noch 
selber schlachtet.

»Dann kommen die Kinder zum 
Frikassee Essen. Das schmeckt ihnen 
immer so gut«, so die Mutter von sie-
ben Kindern.

Ringreiten
Ihre Passion gehört aber dem Ring-
reiten. Nervös ist sie zwar nicht 
mehr, aber jedem Wettkampf fiebert 
sie immer noch mit hohem Enthusi-
asmus entgegen.

»Es geht nicht immer ums Gewin-
nen. Der Spaß und die Geselligkeit 
stehen im Mittelpunkt. Ich freue 
mich immer, wenn ich alte Bekann-
te wieder treffe. Dann haben wir 
auch Zeit für einen Schnack«, erklärt 
die Reiterin und präsentiert im Ge-
spräch mit Flensborg Avis stolz ihre 
Medaillen und Pokale.

»Das hier war mein erster Pokal. 
Der ist zwar nicht schön, aber we-
nigstens betrunken waren wir« lacht 
sie sympathisch während sie einen 
silbernen Becher präsentiert. 

Besonders stolz ist sie über die Aus-
zeichnung des Ministerpräsidenten 
Schleswig-Holsteins. »Für 40 Jahre 
treue Arbeit« steht auf der Ehren-
medaille, die an ihrer Reiterjacke 
hängt. Während sie ihre Uniform 
zeigt, läuft Andresen schnell in den 
Hof, um die Lanze zu messen. »Sie ist 
genau ein Meter und 50 Zentimeter 
und wiegt 1200 Gramm«, informiert 
er seine Lebensgefährtin. Seit nun 
fast genau 30 Jahren betreibt sie den 
Sport, war sich der Maße der Lanze 
aber nicht bewusst.

»Naja, die Lanze ist schon etwas 
lang. Ich hatte sie einmal gekürzt, 

aber das geht nicht. Da liegt sie ein-
fach nicht so gut in der Hand«, er-
klärt Brummer.

Bei einem Ringreit-Wettkampf gibt 
es 30 Durchgänge, bei dem mit der 
besagten Lanze ein Ring gestochen 
werden muss. Nach 15 Läufen ist 
Halbzeitpause. Je nach Leistungsstär-
ke kann der Durchmesser der Ringe 
variieren.

»Mein größter Erfolg waren 23 
Ringe. Das war schon gut. Am liebs-
ten mag ich Umstechen. Das will 
ich dann unbedingt gewinnen. Letz-
tens gelang mir das sogar«, freut sich 
die 84-Jährige. Umstechen gibt es, 
wenn zwei Reiter nach 30 Durchgän-
gen das gleiche Ergebnis erzielt ha-
ben. Im Zweikampf geht es dann um 
den Sieg. Wer zum Schluss als einzi-
ger den Ring erwischt, gewinnt den 
Wettkampf.

Vorbild
Die Tarperin ist seit vielen Jahren 
Mitglied in der Reitsportgemein-
schaft Hohe Geest (Eggebek-West) 
und immer ein gern gesehener Gast. 
Vereinsvorsitzender Nico Evers ist 

stolz auf seine Hanna: »Ich bin schon 
seit vielen Jahren im Ringreitsport 
unterwegs und habe noch nie jeman-
den erlebt, der in so einem hohen Al-
ter noch reitet. Das ist einfach sensa-
tionell. Sie ist auch Vorbild für unse-
re jungen Reiterinnen, die gerne zu 
ihr aufsehen. Wenn sie mal ein Trai-
ning verpasst, dann muss wirklich 
etwas ganz wichtiges dazwischen 
kommen«, erklärt Evers.

Für den Verein reiten will sie noch, 
so lange es geht. »Letztens wollten 
sie mir im Stall vom Pferd helfen, 
da habe ich sie nur weggeschickt. 
Also, wenn ich nicht mehr selbst 
hoch und runter komme, höre ich 
schon von alleine auf. Aber so lange 
es noch geht, mache ich weiter«, er-
klärt sie kämpferisch.

Aus der Not kam sie zum Reiten 
oder eigentlich, weil das Pferd ihr 
leid tat.

»Mein Sohn Hans-Georg begann 
bei uns auf dem Hof mit dem Rei-
ten, meine Tochter Monika hatte 
das Pferd dann später übernommen. 
Als sie nun zur Ausbildung wegzog, 
stand das Pferd nur rum. Es tat mir 
leid. Also bin ich rauf aufs Pferd, ein-
mal die Koppel hoch, runtergefallen, 
dann die Koppel wieder zurück und 
wieder runtergefallen. Ich konnte 
nicht lenken«, schmunzelt sie und 
fährt fort: »Meine Kinder hatten mir 
dann zu Weihnachten zehn Reitstun-
den geschenkt. Seit dem, also seit 
1988, sitze ich im Sattel und will gar 
nicht mehr runter. Früher habe ich 
bei uns auf dem Hof geübt, jetzt trai-
niere ich nur alle drei Wochen bei 
Nico. Das reicht«.

Wir sind ja noch fit
Ihr Joscha ist inzwischen auch 27 Jah-
re und fing damals gemeinsam mit 
seiner Reiterin in Jerrishoe an. Vor-
her hatte sie nie Zeit, musste sich um 
die Landwirtschaft und die Kinder 
kümmern.

»Wir hatten alles: Kühe, Schweine, 
Hühner, da blieb nicht viel Zeit«, so 

Brummer.
Inzwischen nimmt sie sich auch 

mal eine Auszeit von Haus und Hof 
und genießt ihr Leben in vollen Zü-
gen.

»Wir sind ja noch fit. Da können 
wir uns nicht beklagen. Oft werden 
wir gefragt, wie wir das machen. Tja, 
wenn ich das wüsste. Wir sind ein-
fach immer in Gang«, sagt sie.

Neben dem Reiten, bei dem Andre-
sen immer dabei ist, spielen die bei-
den wöchentlich Karten und wür-
feln. Er singt im Shanty-Chor, sie 
nutzt die Freizeit ohne Mann, wie sie 
schmunzelt erzählt. Und im Sommer 
wollen sie mal wieder regelmäßig 
zum Tanztee.

Und ganz sicher ist, dass man die 
beiden im Sommer zur Vereinsmeis-
terschaft bei der RSG Hohe Geest 
sieht. Denn das will sie um keinen 
Preis verpassen.

Die wohl älteste  
Ringreiterin der Welt

RESUME
Hanna Brummer er 84 år og sta-
dig i god form. En gang om må-
neden er hun sammen med sin 
mand Hans-Heinrich Andresen 
i ridesportklubben Hohe Geest. 
Her træner hun ringridning, og 
hvis konkurrencer står på klub-
bens planer, er hun med. Men 
Hanna Brummer har travlt. Hun 
holder hus og gård i gang, har 
høns og hesten Joscha og har af-
taler med vennerne flere gange 
om ugen.

- Vi sidder aldrig stille. Det er 
måske nøglen til vores god hel-
bred. Og så længe jeg selv kom-
mer op på og ned af hesten, bli-
ver jeg ved med ringridning, si-
ger Hanna Brummer.

Letztens wollten sie mir im Stall vom Pferd helfen -  
da habe ich sie weggeschickt. Wenn ich nicht mehr 
selbst hoch und runter komme, höre ich schon von 
alleine auf. 

Hanna Brummer

In ihrem Verein - der Reitsportgemeinschaft (RSG) Hohe Geest in Eggebek-
West - lässt Hanna Brummer keine Gelegenheit aus, um ihrem Hobby nach-
zugehen. Für die Jugend ist die rüstige Rentnerin ein Vorbild.  
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