
Zwei Meisterschaften, zwei Erfolge –
Großbucher Pferdehof im Glück

Sachsenmeister Sebastian Kriebitzsch erfüllt sich seinen Traum
auf dem Rücken der Pferde und bildet vielversprechend Nachwuchs aus.

Um im Leistungssport mithalten
zu können, soll eine neue Reithalle
mit den Wettkampfmaßen 20 mal
60Meter gebautwerden – die jetzi-
ge istkleiner. „Wirhoffen,nochdie-
ses Jahr beginnen zukönnen“, sagt
Sebastian Kriebitzsch, der sich
außerdem vorgenommen hat,
einenweiterenStall für35Pferdezu
errichten und später auch die
Außenhüllen derGebäude aufVor-
dermann zu bringen.

Kriebitzsch wird Landesmeister
40 Tiere stehen schon jetzt bei ihm,
fünf davon sind eigene Zuchtstu-
ten.DerRestgehörtanderenEigen-
tümern aus ganz Sachsen, deren
Kinder auf ihnen trainieren. „Man-
che wollen auch, dass wir für sie
ihre Pferde ausbilden“, erklärt
Kriebitzsch.Dasallesabernichtnur

soausSpaßanderFreude,dennder
Hof ist ein leistungsorientierter Be-
trieb. Deshalb schauen jährlich die
Bundes-Nachwuchstrainer Caroli-
neRoost undHans-HeinrichMayer
zu Strohen in Großbuch rein, um
neue Kader zu sichten.

Sechs Tage pro Woche sitzt Se-
bastian Kriebitzsch auf dem Pferd,
abends gibt er praktischen und
theoretischen Unterricht. „Er hat
seinHobbyzumBerufgemacht,mit
ganzer Leidenschaft“, urteilt Ja-
quelineGumbrecht, die denHof im
Büro administrativ schmeißt. Als
nach zweijähriger Zwangspause
wieder Sachsenmeisterschaften
ausgetragenwerdenkonnten, sieg-
te ihr Mann im Juli in Burgstädt.
Den Landesmeistertitel hatte er
sich zuvor schon durchgängig von
2016 bis 2019 geholt.

Linda Kaiser holt Bronze
Wie mit feinen Gewichtsverlage-
rungen, Schenkeldruck und ge-
konntem Führen der Zügel das
PferdelegantdurchdasViereckge-
führt wird, das lernen Kinder und
Jugendlichebei ihm.Einedavon ist
Linda Kaiser aus Markkleeberg,
deren Schwester hobbymäßig im
PferdesportzentrumHeuter in Kitz-
scher ritt. „Ich ging mit, und für
mich wurde es Sport“, sagt die 18-
Jährige. Dreimal wurde sie schon
sächsischeMeisterin der Junioren.

Jetzt rückte sie in die Altesklas-
se U21 auf. Und das auch noch mit
einem neuen Pferd. Milo heißt der
elfjährige Wallach, mit dem sie
Bronze in Markkleeberg holte.
„UnterdiesenVoraussetzungenein
Erfolg“, sagt die frisch gebackene
Abiturientin, die sich jetzt ein Jahr

lang intensiv dem Reiten widmen
will, bevor sie voraussichtlich ein
Studium zur Bauingenieurin be-
ginnt. „Mein Anspruch ist es,
nächstes Jahr noch einmal ganz
hoch auf das Treppchen steigen zu
können“, erklärt sie.

Das heißt, trainieren und aber-
mals trainieren,uminallenDetails
perfekt zu werden. „Zum Beispiel
kommt es auf ein ruhiges Genick
und ein kauendes Gebiss beim
Pferd an. Am wichtigsten ist aber,
dass alles zwischen Tier und
Mensch harmonisch aussieht“, er-
klärt Sebastian Kriebitzsch. Kin-
der und Jugendliche dürfen sich
darauf verlassen, von seinen Er-
fahrungen auch in Zukunft profi-
tieren zu können. Schließlich geht
es um nicht weniger als das Glück
der Erde.

Otterwisch/Großbuch. Das Glück
der Erde fand Sebastian Krie-
bitzschaufdemRückenderPferde.
Von Kindertagen an sitzt er fest im
Sattel, jetzt brachte er es zum fünf-
ten Mal zum Sachsenmeister im
Dressurreiten.DerHof, dener2019
in Großbuch kaufte und ausbaute,
hat einen Namen im ganzen Frei-
staatunddarüberhinaus.Nichtnur
seine, sondern noch eine zweite
MedaillegingdiesenSommerdort-
hin.

„Ichwollte von klein auf reiten“,
sagt Kriebitzsch, der aus Penig
stammt. Sechswar er, als ihndieEl-
tern zum erstenMal zu einem Pfer-
dehof im nahegelegenen Kaufun-
gen fuhren. Schon bald stellte er
fest, dass ihm weniger das Spring-,
sondern vielmehr das Dressurrei-
ten liegt. Mit 14 bekam er das erste
Pferd geschenkt,mit demer sich an
kleineren Dorfturnieren beteiligte.
Sein größter Erfolg damals: Kreis-
meister im Chemnitzer Land. Er
lernte Jaqueline Gumbrecht ken-
nen, die seinerzeit auchDressur ritt
undmitderer seit 19Jahrenzusam-
men ist. Auch so ein Glück dieser
Erde.

Talentestützpunkt aufgebaut
Für den jungen Mann kam nichts
anderes infrage, als denBeruf eines
Pferdewirts mit Schwerpunkt Rei-
ten zuerlernen.Zwei Jahredauerte
die Ausbildung auf dem Pferdehof
Schnabel inWaldsachsen bei Mee-
rane. Die Facharbeiterprüfung
nahm der damalige Landestrainer
Marco Tonn bei ihm ab.

Im Peniger Ortsteil Wernsdorf
pachtete das junge Paar ein Gut
undgründete2014einennachdem
Ort benannten Pferdesportverein.
Als die Familie Dietze inGroßbuch
2019 ihr Gehöft verkaufen wollte,
schlug Kriebitzsch zu, um etwas
eigenes zu haben. Den Verein
übertrug er dorthin, er heißt jetzt
Pferdesportverein Großbuch und
ist Talentstützpunkt des Sächsi-
schen Landesverbands Pferde-
sport.

„Welch ein Glück, denn als sol-
cherkonntenwir inderCorona-Zeit
weiterarbeiten, währendwoanders
Kinder und Jugendliche nicht trai-
nieren durften“, sagt Kriebitzsch.
Zwar wurden die meisten Turniere
gestrichen, aber die Einnahmen
brachen nicht komplett weg, zumal
der Betrieb als zweites Standbein
Landwirtschaft mit Ackerbau, Fut-
tergewinnung sowie Zucht und
Aufzucht von Pferden betreibt.

Alte nun neue Bauvorhaben
Viel Geld floss in den Ausbau des
Hofes. „Wir habendieWohnhäuser
saniert und zum Teil vermietet. In
eins zogen meine Eltern ein“, zählt
der Eigentümer auf. „Die Ställe ha-
ben wir entkernt und tierschutzge-
rechte Pferdeboxen geschaffen. Es
entstand ein großer Waschplatz für
Pferde,diesechsHektargroßeKop-
pel haben wir mit Holzbohlen ein-
gezäunt.“

Von Frank Pfeifer

Training unter strengen Augen: Sachsenmeister Sebastian Kriebitzsch, der den Pferdehof in Großbuch gekauft hat, kontrolliert die Übungen von Linda
Kaiser, die mit Wallach Milo Dritte bei den U-21-Meisterschaften wurde. FOTO: ThOmAs KuBE

Glücklich auf dem Pferdehof: Sebastian Krie-
bitzsch mit seiner Partnerin Jaqueline Gumbrecht.

FOTO: ThOmAs KuBE

Erfolg 1: Sebastian Kriebitzsch ist in diesem Jahr
wieder Sachsenmeister im Dressurreiten gewor-
den. FOTO: PriVAT

Erfolg 2: Linda Kaiser holt den dritten Platz bei
den sächsischen U-21-Meisterschaften.

FOTO: PriVAT

Kunstlehrer
bilden sich
in Schaddel

weiter
Grimma/Schaddel. Die Grimma-
er Künstlerin Juliane Köhler hat
in diesem Jahr erneut 16 Päda-
gogen aus dem gesamten Bun-
desgebiet zu einer Fortbildung
in den Kulturförderverein
Schaddelmühle eingeladen.
Fünf Tage lang probieren die
Kunstlehrer neue Techniken im
Umgangmit Ton aus.

„Wir haben uns das Siegel
beziehungsweise das Rollsiegel
vorgenommen“, so Köhler, die
den Workshop mit Frank Brink-
mann leitet. Rollsiegel sind zy-
lindrische Rollen, die erstmals
im assyrischenReich aufkamen,
einer Region im heutigen Irak.
Sie wurden aus Ton hergestellt,
in den tierische oder menschli-
che Figuren eingeschnitzt wur-
den,mitdenensichNachrichten
vervielfältigen oderGebrauchs-
gegenstände verschönern lie-
ßen.

Eine verwandte, noch ge-
bräuchliche Form findet sich
heute imBaumarkt beimMaler-
bedarf. Dort kann der Kunde
Motivrollen erwerben, mit
denen relativ einfach Farbbor-
düren auf Wände aufgebracht
werden können.

Neue Techniken für
Kunstunterricht gelernt
DieHerstellung eines Siegels ist
mit einem hohen Zeitaufwand
verbunden, da der Ton für die
einzelnen Arbeitsschritte unter-
schiedliche Feuchtigkeitsstufen
benötigt. Nicole Cassens, Leh-
rerin aus dem niedersächsi-
schenPapenburg, nahm ihr Pro-
dukt mit Humor. Sie hatte, um
auf größeren Flächen arbeiten
zu können, eine besonders gro-
ße, intensive Siegelrolle herge-
stellt, die sich als eher unprak-
tisch erwiesen hat. Jetzt hat sie
als Dekorvase eine neue Funk-
tion gefunden.

„Ich lerne hier neue Techni-
ken und werde diese später im
Kunstunterricht anmeine Schü-
ler weitergeben“, sagt sie. Für
das Künstlerhaus Schaddel-
mühle imMuldentalhatdieNie-
dersächsin nur lobende Worte
und betont, dass sie, wennmög-
lich, auch im kommenden Jahr
wiederaneinerFortbildungteil-
nehmenwill. D. Rohde

Frist zum
Nachweis von
Masernschutz

endet
Landkreis Leipzig. Die Frist zum
Nachweis der Masern-Impfung
ist gestern abgelaufen. Seit dem
1. März 2020 ist das Bundesge-
setz „Gesetz für den Schutz vor
Masern und zur Stärkung der
Impfprävention“ (Masern-
schutzgesetz) in Kraft. Der Ge-
setzgeber will mit der dadurch
eingeführten Nachweispflicht
zum Masernschutz künftig den
Schutz vor Übertragungen von
Masern in Einrichtungen wie
zum Beispiel Kindergärten und
Schulen wirksam verbessern.

Wie die Landkreis-Verwal-
tung mitteilt, sind alle Einrich-
tungen, die von der Regelung
erfasst sind, dazu verpflichtet,
den Impfstatus derAngestellten
und der betreuten Personen zu
überprüfen. Seit Inkrafttreten
des Gesetzes müssen diesen
Nachweis alle erbringen, die
neu in eine der betroffenen Ein-
richtungen aufgenommen oder
eingestellt werden. Alle, die am
1. März 2020 und davor bereits
betreut wurden oder tätig wa-
ren, mussten bis zum 31. Juli
dieses Jahres einen Nachweis
vorlegen. Beides gilt allerdings
nur für nach 1970 Geborene.

Wenn dieser Nachweis nicht
vorgelegtwerdenkann, sinddie
Einrichtungen bereits dazu ver-
pflichtet, die Daten der Perso-
nen an das Gesundheitsamt zu
melden. Dazu hat der Freistaat
Sachsen einMeldeportal freige-
schaltet.

legenheit, solcheShowsmiteinpaar
freien Tagen zu verbinden. „Die
Achtzigerjahre sind doch das
Schönste. Das ist für uns die reinste
Zeitreise. Da denkt man gleich an
dieDisco-ZeitundsomancheSchul-
party“, sagte Elli.

Für den 18-jährigen Richard
John sind die Achtziger natürlich
weit weg, doch musikalisch durch-
aus vertraut. „DieseMusik regt zum
Feiern an, da kommen die Genera-
tionen zusammen“, meinte er. „Bei
Familienfeiern ist man deshalb mit
MusikderAchtzigerundNeunziger
immeraufder sicherenSeite.“Auch
im Alltag spielen solche Hits für ihn
eine wichtige Rolle. „10 bis 20 Pro-
zent meiner Lieblingsmusik sind
aus den Achtzigern.“

„Team Bride“ (Braut) stand auf

den Schärpen, die sich sieben Frau-
en umgehängt hatten. „Das istmein
Junggesellinnenabschied“, verriet
die27-jährigeLeipzigerinKathleen.
EineÜberraschung sei dieser Party-
Besuch für sie aber nicht gewesen.
„Wir haben alles gemeinsam ge-
plant.“ Natürlich wollten die Da-
men an einem solchen Abend ganz
unter sich bleiben. „Mein Bräuti-
gam hat hier nichts zu suchen. Der
ist mit seinen Kumpels unterwegs.“

Die lustige Runde genoss die
Sause sichtlich. „Unsere letzte gro-
ße Party ist mittlerweile schon über
zwei Jahre her. Jetzt haben wir
einen schönen Aha-Effekt und nut-
zen das natürlich richtig aus.“ Klare
musikalische Favoriten der Braut
sinddieNeunzigerund2000er.„Die
Musik höre ich am liebsten.“

Reiseziel „Venga Venga“ beim Junggesellinnenabschied
Grimmaer Markt wird zur Partymeile – Musik der Achtziger und Neunziger trifft Geschmack mehrerer Generationen

Grimma. Musikalisch auf Zeitreise
gehen?Mal wieder in die Achtziger
und Neunziger abtauchen? Genau
das ging am Sonnabend auf dem
Grimmaer Markt beim Sommer-
Open-Air. Radio Leipzig hatte mit
RomanKnoblauchundFrankGurke
zurPartyshow„VengaVenga“.Und
die Grimmaerinnen und Grimmaer
sowie viele Gäste von auswärts lie-
ßen sich nicht lange bitten.

Extra aus Bad Hersfeld (Bundes-
land Hessen) kamen Elli, Heike,
Werner und Udo ins Muldental.
„Wir genießen hier ein verlängertes
Wochenende und sind eigentlich
nur wegen ,Venga Venga‘ herge-
fahren.“ Immer wenn es sich ein-
richten lasse,nutzendievierdieGe-

Von Bert Endruszeit

Auf dem Grimmaer Markt hat Radio Leipzig die Sommer-Open-Air-Partyshow
„Venga Venga“ veranstaltet. Mittendrin wird der Junggesellinnenabschied für
Kathleen (3. v. r.) gefeiert. FOTO: BErT EndruszEiT
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