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Für Philipp Weishaupt war das Deutsche Berufsreiterchampionat eine gelungene Premiere – und zwar 
in doppelter Hinsicht. Denn nicht nur er, sondern auch sein vierbeiniger Partner, Luce del Castegno, 
wurden bei der großen Meisterehrung mit den Schärpen der Champions ausgezeichnet

Promi vor Newcomer
BERUFSREITERCHAMPIONAT SPRINGEN IN BAD OEYNHAUSEN

Zum neunten Mal trafen sich die 
Berufsreiter der Disziplin Springen 
im Sielpark. Dass die Berufsrei-

ter gerne nach Bad Oeynhausen reisen, 
verrieten schon die Teilnehmerlisten. Nicht 
nur quantitativ – in der ersten Qualifikation 
gingen 50 Pferde an den Start – sondern 
auch qualitativ. Weishaupt, Ernsting, Bitter, 
Hassmann, Merschformann – alles Namen, 
die ohne weiteres auch auf der Starterliste 
jedes Großen Preises stehen könnten. Doch 
besonders für drei Berufsreiter lief es am 
zweiten Aprilwochenende extrem gut. Denn 
im Finale mit Pferdewechsel standen sie sich 
auf Augenhöhe gegenüber: Karin Ernsting, 
Philipp Weishaupt und Sebastian Karshü-
ning. Besonders spannend machten es die 
beiden Herren, die im Stechen vier Sekun-
den voneinander trennten.

ECHTE VORREITER
Karin Ernsting, die von Philipp Weishaupt 
zuvor als die erfahrenste von ihnen einge-

schätzt wurde, hat parallel zu Familie und 
Job – genauer gesagt zwischen dem zweiten 
und dem dritten Kind – ihre Meisterprü-
fung abgelegt. Mehr als zehn Nationen-
preise hat sie bestritten, führt heute einen 
Ausbildungsbetrieb in Münster und ist 
quasi nebenbei auch noch im Familienun-
ternehmen in der Textilbranche tätig. Von 
sich selbst sagte sie vorm Finale, dass ihre 
Konkurrenten ihr gegenüber den Vorteil 
hätten, viel mehr verschiedene Pferde auf 
diesem sportlichen Niveau zu reiten als sie, 
die ja keine „Vollzeitreiterin“ sei.

Sebastian Karshüning, der seit zwei Jah-
ren Pferdewirtschaftsmeister ist und einen 
Springstall in Borken betreibt, ist in Fach-
kreisen längst kein unbeschriebenes Blatt 
mehr. Doch an Sympathie und Bodenstän-
dig hat er deshalb kein bisschen eingebüßt 
(siehe Seite 64). Und Philipp Weishaupt ist 
wohl das, was man einen „jungen Wilden“ 
nennt. Er hat Championatserfahrung, unter 
anderem wurde er 2011 Deutscher Meister, 

Bester Reiter, bestes Pferd: 
Philipp Weishaupt auf 
Luce del Castegno.

Stilvolle Ritte und zum zweiten Mal in ihrer 
Karriere auf dem Bronzerang: Karin Ernsting.
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ist im A-Kader der Springreiter und konnte 
seine Prüfung zum Pferdewirt mit Aus-
zeichnung ablegen. Seine Meisterprüfung 
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DIE SIEGER

Berufsreiter-
championat 2014

sei für ihn derzeit kein Thema, verkündete 
er vor dem Finale. „Vielleicht in ein paar 
Jahren. Wenn ich etwas älter und reifer bin“, 
lachte er. Seine erfahrene Kollegin Karin 
Ernsting gab ihm daraufhin mit einem Au-
genzwinkern mit auf den Weg: „Dafür hast 
du ja noch ein bisschen Zeit“.

SCHWIERIGE AUSGANGSPOSITION
Der Modus des Berufsreiterchampionats 
sieht vor, dass jeder Finalist zuerst sein 
eigenes Pferd durch den S**-Parcours 
reitet, bevor er mit seinen Kollegen tauscht. 
Einzig die Länge der Steigbügel darf dabei 
verändert werden. Die unglücklichste 
Ausgangsposition hatte Karin Ernsting, die 
als einzige bereits mit ihrem eigenen Pferd, 
dem neunjährigen Holsteiner Hengst Mus-
tax Catoki’s Cannon v. Catoki, ein Abwurf 
hatte. Und so sollte es sich für die sympa-
thische Pferdewirtschaftsmeisterin und 
Unternehmerin aus Münster fortsetzen: Mit 
den beiden Pferden ihrer Konkurrenten 
unterlief Ernsting, die durch feines Reiten 
überzeugte, jeweils ein ärgerlicher Hinder-
nisfehler. Am Ende fehlte ihr einfach das 
nötige Quäntchen Glück.

Sebastian Karshüning und Philipp Weis-
haupt konnten jeweils in den ersten beiden 
Runden fehlerfrei bleiben, in ihrem Ritt mit 
Karin Ernstings Hengst fiel aber sowohl 
bei dem 33-jährigen Karshüning als auch 
bei seinem fünf Jahre jüngeren Mitstreiter 
eine Stange. Und das, obwohl beide zuvor 
den Hengst als das unkomplizierteste Pferd 
eingeschätzt hatten. Punktgleichheit – ein 
Stechen um den Sieg musste her.

GUTE NERVEN
Im Sattel des eigenen Pferdes traten die bei-
den zur finalen Runde erneut gegeneinander 
an, Karshüning legte vor. Dass seine elfjäh-
rige Holsteiner Stute Taqulia v. Paramount 
nicht nur viel Vermögen hat, sondern auch 
sehr schnell sein kann, hatte sie bereits in der 
zweiten Qualifikation tags zuvor bewiesen, 
in der das Paar souverän siegte. Null und 
schnell – das gelang Karshüning erneut. 
Doch Philipp Weishaupt ließ sich davon 
nicht unter Druck setzen. Der gebürtige Bay-
er nahm seinem Berufskollegen knappe vier 
Sekunden ab. Damit stand die Rangierung 
fest: Gold für Philipp Weishaupt, Silber für 
Sebastian Karshüning und Bronze für Karin 
Ernsting.  
Aber das war nicht die einzige Goldmedaille, 
die Weishaupt bei der Siegerehrung entgegen 
nahm. Auch seine neunjährige Stute Luce 
del Castegno v. Campione wurde geehrt, als 
bestes Pferd des Championats mit insgesamt 
nur einem Abwurf. Für Weishaupt und 
Karshüning war es die erste Teilnahme am 
Deutschen Berufsreiterchampionat über-
haupt. Ihre Kollegin Karin Ernsting, die ja 
schon etwas länger „im Geschäft“ ist, stand 
bereits im Jahr 2009 im Finale. Auch dort 
gewann sie Bronze – damals im Sattel von 
Conley. 

In Bad Oeynhausen gab es in diesem Jahr 
ein Finale wie aus dem Bilderbuch. Weder 
der Sport noch der äußere Rahmen ließen 
irgendwelche Wünsche offen. „Hier stimmt 
einfach alles. Die Bedingungen sind sehr gut, 
die Organisation ist fantastisch. In diesem 
Turnier steckt unheimlich viel Herzblut“, 

lobte der Disziplinchef der deutschen 
Springreiter, Heinrich-Hermann Engemann, 
der den drei Finalisten mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Damit meinte er vor allem den 
Vorsitzenden des Vereins Wilfried „Schorli“ 
Schormann, die Seele des Turniers. Auch 
der Präsident der Bundesvereinigung der 
Berufsreiter, Burkhard Jung, war begeistert: 
„Wir haben hier ganz großen Sport gesehen. 
Die Finalrunden waren wie aus dem Lehr-
buch. So soll es sein!“ Ein voller Erfolg also, 
der jetzt schon Vorfreude auf das Champio-
nat im nächsten Jahr weckt.   

 Carolin Diederich

Mit Spannung verfolgten sie das Stechen: Veranstalter 
Wilfried Schormann, Richter Hans Wallmeier und BBR-
Vorsitzender Burkhard Jung (v.l.n.r.).

Sebastian Karshüning gab Vollgas im 
Stechen, war dennoch vier Sekunden 

langsamer als Sieger Weishaupt.
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GOLD:  Philipp Weishaupt
SILBER:  Sebastian Karshüning
BRONZE:  Karin Ernsting
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Vor dem Berufsreiterchampionat in Bad Oeynhausen zählte Sebastian Karshüning nur in Insiderkreisen 
zu den Favoriten für das Finale. Doch spätestens beim Pferdewechsel zeigte der Pferdewirtschaftsmeister, 
dass er zu den besten seines Berufes gehört

Auf Anhieb Vize-Champion
SEBASTIAN KARSHÜNING IM PORTRAIT

Sebastian Karshüning stammt aus einer 
Familie, die mit Pferden überhaupt 
nichts zu tun hatte – bis zu dem Tag, 

an dem seine Schwester unbedingt reiten 
lernen wollte. Wie das bei Mädchen eben 
so ist. Sebastian war damals neun Jahre alt 
und merkte schnell, dass das Hobby seiner 
Schwester ihn irgendwie auch faszinierte. 
Und so kam es, dass auch er eine Reit-
hose und einen Helm bekam und beim 
Reitverein Rhede im Landkreis Borken 
in die Reitschule ging. Nach einiger Zeit 
gab seine Schwester den Reitsport wieder 
auf, doch hatte Sebastian Karshüning das 
Pferdevirus bereits voll im Griff. „Bis zu 
meinem 18. Geburtstag haben meine Eltern 
mich darin voll unterstützt – besonders 
in der Ponyzeit. Doch als ich verkündete, 
dass ich das Reiten auch zu meinem Beruf 
machen wollte, waren sie überhaupt nicht 
begeistert“, erinnert sich Karshüning heute 
schmunzelnd. Seinen Eltern schwebte 
eher etwas „Vernünftiges“ vor – wie man 
so schön sagt. Doch ihr Sohn war fest 
entschlossen. 

EINMAL ISTANBUL UND ZURÜCK
Nach dem Realschulabschluss 1998 trat Se-
bastian Karshüning seine Lehrzeit im Stall 
von Karl Merschformann in Rosendahl an. 
In dieser Zeit siegte er auch die ersten Male 
in S-Springen. Karshüning blieb dort insge-
samt fünf Jahre als Bereiter. Im Anschluss 
heuerte er im Stall von Rainer Supan in 
Gescher an, der 2006 früh verstarb. Dort 
sammelte Karshüning die nötige Berufs-
erfahrung. Drei Jahre blieb er in Gescher, 
bevor im Jahr 2003 das Angebot kam, in 
einem Turnierstall in Istanbul zu arbeiten. 
„Frei nach dem Motto: Ich war jung und 
brauchte das Geld“, lacht der 33-Jährige 
heute, denn lange hat er es dort nicht 
ausgehalten. „Ich habe dort für superreiche 
Menschen gearbeitet, die aber von unserem 
Sport im Grunde wenig Ahnung hatten. 
Auch sportlich gab es dort keinen Anreiz 
für mich. Wenn wir zum Turnier gefahren 
sind, belegte ich meistens die Plätze eins bis 
drei, weil es überhaupt keine Konkurrenz 

BBR Aktuell

Volle Konzentration: 
Taqulia macht 
selten Fehler.
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gab – und das in Springen über 1,20 Meter.“ 
Nach zehn Monaten zog es den Westfalen 
wieder zurück in heimische Gefilde. 

SEIT ZEHN JAHREN SELBSTSTÄNDIG
Nach seiner Rückkehr aus der Türkei pach-
tete Sebastian Karshüning einen Stalltrakt 
auf der Reitanlage „Am Bollenberg“ in Bor-
ken. Zu seinem Team gehören ein Auszubil-
dender, eine Hilfe im Stall und natürlich sei-
ne Frau Bettina und die beiden Töchter Nele 
(6) und Laurie (1). „Arbeit und Familie 
sind bei uns untrennbar verbunden“, erklärt 
Sebastian, „Bettina reitet aber im Moment 
eher weniger – ihre Aufmerksamkeit gehört 
vor allem den Kindern.“ Die meisten der 
rund 20 Pferde, die Sebastian Karshüning 
derzeit in Beritt hat, gehören dem Besitzer 
der Reitanlage, Jürgen Brokamp. 

MEISTERPRÜFUNG IN 2012
Vor rund zwei Jahren hat Sebastian Karshü-
ning seine Prüfung zum Pferdewirtschafts-
meister erfolgreich abgelegt. „Für mich 
gehört das einfach dazu. Zumal ich auch 
Lehrlinge ausbilden wollte“, so Karshüning 
über seine Beweggründe. 

Der große sportliche Durchbruch ist ihm 
am 17. Januar 2010 beim Großen Preis des 
K+K-Cups beim internationalen Turnier in 
Münster gelungen. Allein schon die Quali-
fikation zum Großem Preis am Sonntag war 
ein toller Erfolg, doch das Ergebnis übertraf 
alle Erwartungen: „Ich bin damals mit dem 
Ziel in die Halle gekommen, einen ordent-
lichen Eindruck zu hinterlassen. Mit einem 
oder zwei Fehlen wäre ich an diesem Tag 
auch nicht unzufrieden gewesen“, verrät der 
sympathische Mann, der trotz seines Erfol-
ges fest auf dem Boden der Tatsachen steht. 
Annähernd 80 S-Springen hat der Borkener 
schon gewonnen, der Sieg in Münster war 
dennoch etwas besonderes: Seitdem ist er 
regelmäßig auf internationalen Turnieren 
anzutreffen und gehörte im vergangenen 
Jahr das erste Mal zu einem Nationenprei-
steam, das Deutschland vertreten hat. „Mit 
Markus Brinkmann, Jörne Sprehe und My-
nou Diedrichsmeier durfte ich in Budapest 
für Deutschland an den Start gehen. Und 
wir wurden auf Anhieb Zweiter. Das war ein 
toller internationaler Einstand“, so Sebastian 
Karshüning. In Budapest saß er im Sattel 
der elf Jahre alten Taqulia v. Paramount-
Acord II. Genau wie kürzlich beim Be-
rufsreiterchampionat in Bad Oeynhausen. 
„Sie ist meine absolute Nummer eins im 
Stall und ich bin froh, sie reiten zu dürfen.“ 
Taquila, die seit ihrem sechsten Lebensjahr 
in Karshünings Stall steht, gehört noch zur 
Hälfte ihrem Züchter Christian Thoroe aus 
Hasel und und zur Hälfte Jürgen Brokamp. 

FÜR NACHWUCHS SORGEN
Aber es ist nicht nur der große Sport, für 
den der Pferdewirtschaftsmeister sich viel 
Zeit nimmt. Auch die jungen Pferde wollen 
fachgerecht und sorgfältig ausgebildet 
werden. Und deshalb trifft man Sebastian 
Karshüning auch nicht jede Woche auf ei-
nem der größeren Turniere an, sondern nur 
jede zweite oder dritte. Denn die anderen 
Wochenenden gehören den jungen Pferden, 
die ihre Erfahrungen sammeln müssen. Und 
weil auch ein Berufsreiter regelmäßig Un-
terstützung beim Training braucht, kommt 
zweimal pro Woche Gunnar Schlosser, 
Pferdewirtschaftsmeister und ehemaliger 
Nationenpreisreiter, aus Metelen nach 
Borken und trainiert gemeinsam mit seinem 
Kollegen die Pferde. 

SUPER EINSTAND
Das Championat der Berufsreiter in Bad 
Oeynhausen war für Sebastian Karshüning 
eine gelungene Premiere. Zum ersten Mal 
ging er dort an den Start und schaffte auf 
Anhieb den Sprung ins Finale der besten 
Drei. Und das, obwohl ihm und seiner Hol-
steinerin Taquila in der ersten Qualifikation 
ein Abwurf unterlief. Aber dass damit noch 
nichts verloren war, zeigte sich am zweiten 
Tag, als das Paar die gesamte Konkurrenz 
hinter sich ließ und in der S***-Prüfung 
siegte. „Taquilia ist ein sehr vorsichtiges 
Pferd. Sie macht selten Fehler. Und wenn es 
doch einmal passiert, war es das meistens 
mit den Abwürfen für ein Wochenende“, 
schwärmt er von seinem Top-Pferd. Und 
trotzdem ging er in das Final mit Pferde-
wechsel mit einem etwas mulmigen Gefühl. 
Denn außer ihm kannte Taqulia bisher kei-

nen anderen Reiter. Dass sie dann drei Mal 
fehlerfrei blieb, machte ihren Reiter stolz. Zu 
Recht. Denn ein schöneres Kompliment für 
seine Ausbildung hätte Taquilia ihrem Reiter 
nicht machen können.  Carolin Diederich

Zittern und 
Bangen im 
entscheidenden 
Stechen: Bettina 
Karshüning.
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Sie ist sein bestes Pferd im Stall und 
trug Sebastian Karshüning zum Vize- 

itel beim diesjährigen Berufsreiter-
championat: Taquila.

Sebastian Karshüning
ZUR PERSON

Sebastian Karshüning begann 1998 
seine Ausbildung zum Pferdewirt im 
Stall von Karl Merschformann. Danach 
arbeitete er bis 2003 bei Rainer Supan. 
Seit 2005 ist er selbstständig. Der Besit-
zer des Goldenen Reitabzeichens ist seit 
März 2012 Pferdewirtschaftsmeister und 
konnte schon Platzierungen im nationa-
len wie im internationalen Springsport 
sammeln:  Seine größten Erfolge sind 
seine Siege im Finale der Mittleren Tour 
CSI**** in Balve und im Großen K+K 
Preis in Münster 2010 und sein zweiter 
Platz im Nationenpreis in Budapest 2013. 
Auch in diesem Jahr konnte der 33-Jähri-
ge schon Erfolge verbuchen. Er gewann 
das internationale Punktesprin-
gen in Leipzig, wurde fünfter 
im K+K Cup und landete im 
Championat der 
Berufsreiter in 
Bad Oeynhau-
sen auf dem 
zweiten 
Platz.
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