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Pressemitteilung DQHA-Nord zur Jugend- und Amateurarbeit 
 
 
Mit sofortiger Wirkung wird Hannes Rosenkranz  www.hrph.de  zum neuen DQHA-NORD www.dqha-
nord.de Landestrainer berufen. Er tritt die Nachfolge von Christoph Lamprecht www.chl-
allaroundhorses.com an, der aus beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg verzogen ist. An 
dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank für seine lange ehrenamtliche Tätigkeit in der DQHA-
NORD. Viele Erfolge der Vergangenheit waren u. a. nur durch sein großes Engagement und seine 
ruhige und fachkompetente Arbeit möglich. Wir wünschen ihm in Zukunft viel Erfolg und freuen uns 
auf ein Wiedersehen mit ihm als Landestrainer der Regionalgruppe Baden-Württemberg auf dem 
Youth Team-Cup im Oktober. Hannes Rosenkranz, der auf der Anlage von Wilhelm Just ( Salt Creek 
Ranch ) seine berufliche Existenz begründet hat, wird in Zukunft an seiner Arbeit sich messen lassen 
müssen. Wir gehen davon aus, dass er aber der Herausforderung  gewachsen ist und sich mit den 
Amateuren und Jugendlichen gut verstehen wird. Mit Alexander Eck www.ae-ph.de wird er als Trainer 
der DQHA-NORD mit zum YTC/ATC im Oktober fahren. Alexander Eck hat seine berufliche 
Wirkungsstätte letzte Woche zu Jagfeld Quarterhorses www.jagfeld.de verlegt. Dazu wünschen wir 
auch ihm weiterhin viel Erfolg. 
 
Ebenfalls als Landestrainerin verlassen hat uns Ria Vikum www.western-meets-classic.de . Sie hat es 
Richtung Osten gezogen. Bei der Familie Fischer www.bbqh.net hat sie nunmehr ihre berufliche 
Niederlassung begründet. Was für Christoph Lamprecht geschrieben steht, gilt auch uneingeschränkt 
für Ria Vikum. Ihre stets ruhige und kompetente Art machte sie besonders bei den Jugendlichen zu 
einer sehr wertvollen und beliebten Trainerin. Sie ist ihrer Art treu geblieben und ist heute auch 
Landestrainerin im Regionalverband Berlin/Brandenburg. Auch ihr wünschen wir für die Zukunft alles 
Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen bei den Team Cups mit ihr. Ihre Nachfolgerin wird Christin 
Thorenz www.northwind-stables.de , die ihre selbstständige Tätigkeit in Kürze aufnehmen wird. Sie 
wird auf der Reitanlage ihrer Mutter ihre berufliche Heimat haben. Dort wird in Kürze der Stall erweitert 
und eine neue Reithalle gebaut. 
 
 

http://www.hrph.de/
http://www.dqha-nord.de/
http://www.dqha-nord.de/
http://www.chl-allaroundhorses.com/
http://www.chl-allaroundhorses.com/
http://www.ae-ph.de/
http://www.jagfeld.de/
http://www.western-meets-classic.de/
http://www.bbqh.net/
http://www.northwind-stables.de/
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Die Landestrainer der DQHA-NORD werden somit in Zukunft sein: 
 
Alexander Eck – Cheftrainer –  ( Reining und All-Around für Youth und Amateure ) www.ae-ph.de  
Hannes Rosenkranz–   ( Reining und All-Around für Youth und Amateure ) www.hrph.de  
Markus Süchting –   ( Reiniung für Youth und Amateure ) www.gestuet-eckershausen.de  
Christin Thorenz –   ( All-Around für Youth ) www.nothwind-stables.de  
Evelyn Kahle –   ( All-Around für Youth und Amateure ) www.uequarterhorses.com  
Saskia Benz –    ( All-Around für Youth und Amateure ) www.saskiabenz.de 
 
Mit der Berufung dieser Trainer sind nunmehr alle personellen Planungen diesbezüglich 
abgeschlossen. Alle Trainer verfügen über eine eigene Anlage, sind regional im Gebiet der DQHA-
NORD gut verteilt und sind permanent bei Turnieren im Norden und bundesweit vertreten. Die vor drei 
Jahren begonnene Strukturierung dieses sportlichen Bereiches hat dazu geführt, dass die Amateure 
und Jugendlichen im Bundesdurchschnitt solo, wie auch im Mannschaftssport überdurchschnittlich 
erfolgreich sind. Alle jungen Landestrainer haben sich in der DQHA etabliert und sind nunmehr 
bundesweit erfolgreich tätig. Sie bilden Pferde und Reiter aus, züchten gute Quarter Horses, nehmen 
erfolgreich an Shows teil und beleben und verbreiten das Gedankengut der DQHA/AQHA. Der Norden 
kann stolz auf diese erfolgreiche Entwicklung sein. Um dieses Konzept zu entwickeln und 
weiterzuführen ist das Amt des Jugend- und Amateurwartes in der Regionalgruppe Nord in einer 
Funktion geschaffen worden. Diese Position ist im Moment mit zwei Personen besetzt. Zum Einen ist 
dies Ulf Binnewies ( beendet sein Amt am 4. Oktober nach dem YTC/ATC ) und zum Anderen Erik 
Nagel. Erik Nagel wird die aufgebauten Strukturen weiterführen und die Trainer im Jahr 2011 vermehrt 
im Breitensportbereich einsetzen. Es wird insgesamt 5 bis 6 Star – Programm Veranstaltungen im 
Norden geben. Begleitet wird dieses Programm von seinem Urheber Reinhard Rekers als 
Professional Horseman. Die genauen Inhalte, Termine und Veranstaltungsorte werden rechtzeitig im 
QHJ oder auf den web – sites der DQHA und DQHA – NORD veröffentlicht. Bei diesen Programmen 
werden im Wesentlichen Einsteiger ins Westernreiten angesprochen. Es ist ein Stufenplan, der den 
Interessierten einen Einblick ins Westernreiten, alles Wichtige zum Quarterhorse- und Horsemanship- 
Gedanken beinhaltet. Interessierte sollen so ans Quarter Horse und an den Verband herangeführt 
werden. Das auch dieses funktioniert, wird im Wesentlichen davon abhängen, wie es  von den 
durchführenden Personen gelebt wird. Da die Landestrainer in der Vergangenheit einen 
hervorragenden Job gemacht haben, wird es auch in Zukunft funktionieren. Die Breite ist ebenso 
wichtig, wie der Spitzensport. Wir hoffen, dass uns die Verbreiterung der Basis mit der Umsetzung des 
STAR – PROGRAMMS gelingt. 
 
Wie bereits in der Medien bekannt gemacht wurde, findet der Youth- und Amateur- Team - Cup in 
diesem Jahr vom 1. bis 3. Oktober 2010 in Erbach auf der Anlage von George Mascalani statt. Der 
Vorstand der DQHA – NORD hat einstimmig beschlossen, in diesem Jahr nur zwei Mannschaften, 
d.h. je eine Youth und eine Amateur Mannschaft, dorthin zu entsenden. Auf Grund der langen Anreise 
und der damit verbundenen hohen Kosten ist diese Entscheidung so getroffen worden. Die 
Nominierung der einzelnen Kader wird nach der EM in Kreuth getroffen. Alle von den Landestrainern 
nominierten Kandidaten werden in Kürze schriftlich benachrichtigt. Die Endauswahl wird sich u.a. 
auch an den Turnierergebnissen der letzten Monate orientieren. Gute Gelegenheit auf sich 
aufmerksam zu machen wird in Kürze der Ride of America in Wenden sein. Fast alle Landestrainer 
werden hier noch einmal sichten und dann nach der EM ihre Entscheidungen zur Nominierung treffen. 
Die Kollektion für Pferd und Reiter zum YTC/ATC ist bereits fertig und wird beim Ride of America 
vorgestellt. Alle Interessierten können sich noch einmal am DQHA – NORD -  Stand auf dem Ride of 
America am Samstag von 13.00 bis 16.00 Uhr über den Ablauf der Cups informieren. Ein Training vor 
den Cups wird aus Zeitgründen nicht mehr stattfinden. Der Terminplan der Turnierreiter ist in diesem 
Jahr sehr voll und wir möchten Pferd und Reitern nicht noch mehr Stress zumuten. Die Mannschaften 
werden bestimmt wieder mit guten Pferd/Reiter Kombinationen bestückt sein, damit wir beide Titel 
verteidigen können. 
 
Bis bald verbleiben wir freundlichen Grüßen 
 
 
Ulf Binnewies           und       Erik Nagel 
DQHA – NORD Youth- und Amateur- Warte 
 

http://www.ae-ph.de/
http://www.hrph.de/
http://www.gestuet-eckershausen.de/
http://www.nothwind-stables.de/
http://www.uequarterhorses.com/
http://www.saskiabenz.de/

