
Mit dem Hofgut Rosenau und dem Leben mit den Pferden erfüllte sich für die in Kasachstan geborene Anna Nolte ein Lebenstraum. 
Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Rosenau im hes-

sischen Dreieich hat sich in ein märchenhaftes Dressurzen-

trum, Hofgut Rosenau, verwandelt. Dort verfolgen das Ehe-

paar Anna und Hans Nolte zusammen mit Grand 

Prix-Ausbilder Carl Cuypers ein Ziel: „Wir wollen hier nicht 

nur eine private Anlage betreiben, wir wollen diese Anlage 

unter dem Leitmotto ‚Für das Pferd’ mit Leben füllen.“

A cht Hektar Wald und Koppeln, 22 Vier-mal-vier-Meter-Boxen, 
alle mit Paddock, hell und luftig, 800 Meter-Galoppbahn, voll-
klimatisierte und beheizbare 20 mal 60-Meter Reithalle mit 

Videowall, Sound- und Lichtsystem, 40 mal 70-Meter Außenplatz mit 
Reitspiegelfront und fernsehtauglichem LED-Flutlicht, 20 mal 60-Meter 
Springplatz, Solarien- und Waschplätze mit integriertem Schranksys-
tem, Indoor-Führanlage, exklusiver Aquatrainer, Futterkammer auf 
Fünf-Sterne-Niveau… Alles für das Pferd. Das hört sich an wie im Mär-
chen? In den Ohren von Pferdeleuten auf jeden Fall!

Und für Anna Nolte ist all das Teil ihres persönlichen Märchens. „Für 
mich ist dieses Leben mit den Pferden mehr als ein Lebenstraum“, lächelt 
Anna Nolte. Nicht strahlend, nicht aufgeregt, eher versonnen und sehr 
bewusst. In Kasachstan geboren kam Anna mit neun Jahren nach 
Deutschland. „Eine Mitschülerin in meiner neuen Klasse erzählte dau-
ernd von Pferden und machte mich neugierig. Sie hat mich mal mit in 

Ein Herz voller Pferd
Das Hofgut Rosenau in Dreieich hat sich in ein Dressurzentrum verwandelt

ihre Reitschule genommen.“ Seitdem hatte Anna den Traum vom eige-
nen Pferd. Mit elf Jahren durfte Anna anfangen zu reiten, alle zwei 
Wochen sonntags. „Mehr konnten wir uns nicht leisten.“ Doch nach drei 
Jahren wechselte die junge Anna die Schule und verlor die Pferde aus 
den Augen – bis sie ihren Mann kennen lernte. Hans Nolte hatte mit 
Pferden eigentlich nichts zu tun. Nolte ist ehemaliger Fußballer, Unter-
nehmer und Sport-Mäzen, aber er war es, der Anna den Anstoß gab, 
sich wieder in den Sattel zu setzen. „Wenn wir spazieren gegangen sind, 
bin ich immer an den Pferdekoppeln stehen geblieben“, erinnert sich 
Anna Nolte, „und irgendwann sagte er zu mir: ‚Warum fängst du nicht 
wieder an zu reiten und kaufst dir ein Pferd?‘ Das war doch mein Traum 
als junges Mädchen – und der sollte plötzlich wahr werden?“ 

In vier Jahren zur ersten Grand Prix-Saison 
In einer Reitschule wurde Anna fündig und fortan ritt sie mit ihrem 
Scheckwallach durch die Wälder. „Aber dann wollte ich mehr lernen 
und habe angefangen, Unterricht zu nehmen.“ 2011 lernte die Pferde-
begeisterte auf der ehemaligen Anlage von Josef Neckermann an ihrem 
Wohnort Dreieich den belgischen Grand Prix-Reiter und Ausbilder Carl 
Cuypers kennen. Cuypers ist bekannt im Hessenland: Er hatte seine 
Ausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister einst auf dem Schafhof der 
Familie Linsenhoff in Kronberg gemacht, war für das Hofgut Liederbach 
im Grand Prix-Sport erfolgreich und sammelte dann in hochkarätigen 
Ställen Europas Erfahrung wie zum Beispiel in Österreich im Stall Max-
Theurer oder in England im Stall Bechtolsheimer. „Dass Carl und mein 
Mann sich auf Anhieb verstanden, war und ist für mich ein Glücksfall“, 
sagt Anna. Hans Nolte machte Carl Cuypers zu seinem Geschäftspartner 
im Pferdesport und vertraut ihm hier zu 100 Prozent. „Carl weiß, was 
er tut, er versteht die Pferde und die Pferdemenschen“, sagt der Manager, 
dessen Firmengruppe Milliardenumsätze macht. 
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Messe Koblenz

Seit vier Jahren nun hat Cuypers das Training von Anna Nolte über-
nommen – mit durchschlagendem Erfolg. In diesem Jahr hat seine eifrige 
Schülerin bereits ihre erste Grand Prix-Saison bestritten. „Es ging alles 
immer schneller, immer weiter“, scheint sich Anna Nolte selbst über ihr 
Tempo zu wundern. „Vor meinem ersten Grand Prix war ich super auf-
geregt, aber wenn ich auf dem Pferd sitze, kann ich mich gut konzen-
trieren.“ Das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen: Anna Nolte 
wurde in ihrem ersten Grand Prix Zweite mit über 70 Prozent. „Als wir 
von dem Turnier nach Hause gefahren sind, habe ich mich fast ein biss-
chen leer gefühlt. Ich war überwältigt. Ich hatte so oft Grand Prix-Reitern 
beim Training oder auf Turnieren zugesehen und plötzlich war ich dabei. 
Ich, der Neuling, der das Ganze bis dahin von außen betrachtet hatte.“ 

Sir Arthur und Pentimento brachten den Erfolg 
Auf dem Weg Richtung Grand Prix hatte Anna Nolte noch einen weiteren 
wichtigen Lehrmeister, den Trakehner-Wallach Sir Arthur TSF. „Durch 
ihn habe ich viel gelernt und bin ein großes Stück weiter gekommen.“ 
Von der Amerikanerin Casey Nilsson kaufte das Hofgut Rosenau dann 
im Dezember 2014 den damals elfjährigen Hannoveraner-Wallach  Pen-
timento. „Penti war quasi mein Erfolgs-Turbo“, glaubt die 31-Jährige 
vom SC Hessen Dreieich. Und sie hat wohl recht damit, denn immerhin 
erritt sich die bis dahin völlig Unbekannte innerhalb von gerade einmal 
sechs Monaten das Goldene Reitabzeichen und krönte ihre erste Saison 
im großen Sport völlig überraschend mit der hessischen Meisterschaft.

Das vorrangige Ziel sind für den Grand Prix-Neuling gleichwohl 
nicht Prozentzahlen oder internationale Starts. „Ich möchte die Dres-
surkunst erlernen, denn Dressurreiten ist eine Kunst. Und dabei kann 
ich mich über jeden kleinen Schritt nach vorne freuen.“ Ein solcher 
Schritt nach vorne kann für Anna Nolte auch eine gelungene Lektion 
im Training sein. „Wenn ich auf einem Pferd sitze und eine Traversale 
reite und mir dann bewusst mache, dass ich an genau dieser Traversa-
le vor einigen Wochen noch verzweifelt bin, aber dann klappt es. Das 
ist für mich ein Glücksgefühl. Das Gefühl, dass man plötzlich eine Idee 
davon hat, wie man dieses oder jenes Pferd individuell unterstützt.“ 
Der vierjährige KWPN-Hengst Gotcha Utopia von Glocks Ziesto ist im 
September im Hofgut Rosenau eingezogen – elegant, elastisch und 
schlau. Für Anna Nolte verkörpert Gotcha Utopia Herausforderung und 
Hoffnung. Die Herausforderung, ein Pferd selbst auszubilden. Die 
Hoffnung, mit ihm einen weiteren Schritt in Richtung Dressurkunst 
machen zu können. 

Hofgut Rosenau – von der Idee zur Fertigstellung
Zwei Jahre hat es gedauert – von der Idee zum Hofgut Rosenau bis zur 
Fertigstellung. Klare Linien, autarke Energieversorgung und hochwer-
tige Materialien waren drei Leitgedanken für den Darmstädter Archi-

In nur vier Jahren schaffte es Anna Nolte zum Grand Prix – 
unterstützt durch den belgischen Grand Prix-Reiter Carl Cuypers. 

Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Carl Cuypers übernimmt nicht nur den Unterricht von Anna Nolte, sondern 
wurde auch zum Geschäftspartner im Pferdesport von Hans Nolte.

Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Samstag 12. März von 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag  13. März von 10:00 bis 18:00 Uhr

www.reitsportmesse-koblenz.de
www.facebook.com / reitsportmesse.koblenz  · Tickets 02 61 / 91 21 107
Veranstalter: Sporthalle Oberwerth GmbH + Show-Service Diana, e.K.
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tekten Stefan Seuss und den Generalunternehmer Viebrockreithallen 
mit seinen 50 involvierten Fachunternehmen. „Ich durfte mich hier 
austoben“, lacht die Bauherrin Anna Nolte. „Und ich bin ein Fan von 
Bau-mir-ein-Muster geworden, nur so konnte ich mir genau vorstellen, 
wie das alles am Ende aussieht.“ Alle Gebäude sind geprägt von nobler 
Schlichtheit und Eleganz kombiniert, mit höchster Effizienz. „In 
Deutschland ist es oft regnerisch und grau“, erklärt Anna Nolte ihre 
Gedanken. „Wenn man zum Hofgut Rosenau kommt, soll man sich 
wohlfühlen. Ich mag eine helle, wohlige Atmosphäre, die haben wir 
versucht zu schaffen. Und vor allen Dingen sollen sich die Pferde hier 
wohlfühlen.“ Dafür wurde eine Menge bewegt – im wahrsten Sinne des 
Wortes: 60.000 Tonnen Erde, etwa 2.650 Lkw-Ladungen, wurden ab-, 
1.715 Kubikmeter Transportbeton angefahren. 155 Tonnen Baustahl 
wurden verbaut, 75 Kilometer Elektrokabel und 50 Kilometer Wasser- 
und Heizungsrohre gezogen. 40 Kilometer laufende Meter Einzelbretter 
wurden bei der Eichenverschalung der Gebäude durch einen Bremer 
Schiffsbaubetrieb verarbeitet. 

So nachhaltig und autark wie möglich wurde das gesamte Versor-
gungskonzept geplant: Das Wasser stammt teilweise aus einem eigenen 
Brunnen. 250.000 Liter umfasst das Rückhaltesystem, in das mehr als 
4.000 Quadratmeter Dachflächen geleitet werden und aus dem das drei 
Kilometer lange Bewässerungssystem der Außenanlagen gespeist wird. 

Eine gasbefeuerte Pellets-Anlage mit zwei Blockheizkraftwerken wurde 
mit einer Solaranlage kombiniert – so steht der Betrieb in seiner Ener-
gieversorgung auf eigenen Füßen. 550.000 handversetzte Pflastersteine 
verleihen bei aller Eleganz und Extravaganz der gesamten Anlage auch 
eine gemütliche Atmosphäre, unterstützt von 10.000 Staudenpflanzen, 
1.000 Sträuchern und etlichen neu gepflanzten Bäumen. Fast im Kontrast 
schmiegt sich der über Jahrzehnte verwilderte Park mit uraltem, ge-
schützten Baumbestand an die Nobelanlage. Die Szene wirkt fast wie 
aus 1001 Nacht, wenn die Enten in dem kleinen Weiher mittendrin mit 
lautem Geschnatter die sich nähernden Fischreiher begrüßen und Sir 
Arthur in seiner Wohnzimmer-Box erstaunt die Ohren spitzt.

Die Zukunft im Visier 
Da ist er wieder, der versonnene Blick von Anna Nolte, als sie in ihrer 
tiptop Sattelkammer sitzt und erklärt: „Diese Anlage ist sicherlich wun-
derbar, aber reiten muss ich natürlich selbst. Ich möchte mein Können 
weiter fördern und unter Beweis stellen. Und ich möchte noch viel mehr 
Erfahrung sammeln.“ Anna Nolte hat die Zukunft im Visier, ihr Mann 
auch: „Wenn ich in noch nicht vertraute Kreise eingeladen werde, über-
lege ich manchmal: Warum bin ich eingeladen worden, was will man 
von mir? Auf dem Hofgut Rosenau wollen wir Menschen zu uns einladen, 
weil wir gemeinsam etwas tun wollen. Menschen, die das Herz voller 
Pferd haben und Ideen haben, was wir gemeinsam tun können.“ 

Noble Schlichtheit und Eleganz, gepaart mit Effizienz 
dominieren die Gebäude des Hofguts Rosenau.

Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Einen Ort zum Wohlfühlen wollte Anna Nolte schaffen. 
Dazu soll eine helle und wohlige Atmosphäre beitragen. 

Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Anna und Hans Nolte wollen Menschen zu sich auf das Hofgut Rosenau 
einladen, um gemeinsame Ideen zum Pferd verwirklichen zu können.

Foto: Hofgut Rosenau, hfr

Zwei Projekte hat sich das Ehepaar Nolte schon auf die Fahnen ge-
schrieben, zwei Projekte „Für das Pferd“. Zum einen unterstützen sie die 
Lehrserie „Die Alten Meister“ nach einer Idee von Frank Henning. „Bei 
dieser Serie bringen wahre Meister das Pferd der Öffentlichkeit nahe“, 
ist Nolte begeistert, „diese Veranstaltungen sind für alle offen – und das 
ist mir wichtig – kostenlos.“ Hans Nolte ist außerdem ein regionalbe-
wusster Mensch. „Hessen hat mit dem Frankfurter Festhallenturnier ein 
tolles Hallenturnier, das seit vielen Jahren von der Familie Linsenhoff 
geprägt wird. Mit dem Wiesbadener Pfingstturnier haben wir in Hessen 
ja auch ein wunderbares Freilandturnier, bei dem allerdings in den ver-
gangenen Jahren die Dressur etwas in den Hintergrund getreten war. 
Seit diesem Jahr engagieren wir uns dort und ich bin sicher, dass es schon 
sehr bald gelingen wird, wieder mehr bekannte Dressurnamen in den 
Biebricher Schlosspark zu locken.“ Und mit einem Blick zu seiner Frau 
ergänzt er: „Wir sind offen für Ideen und möchten  ein Teil der Pferdes-
port-Familie werden.“ Mit dem Hofgut Rosenau und der Begeisterung 
für Menschen mit einem Herz voller Pferd sind die Voraussetzungen 
dafür ganz sicher optimal. Und für das Pferdeland Hessen kann das 
Hofgut Rosenau mit seinem Team eine riesige Chance sein.       Kim Kreling
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Kick Off Treffen der Australiengruppe
Der Pferdesportverband Pfalz plant für 2016/17 einen Jugendaustausch mit 
dem National Equestrian Center Kerrabee in Australien, in der Nähe der Haupt-
stadt Canberra. Am 23. November fand in Kaiserslautern das erste Infotreffen 
für die interessierten Jugendlichen und ihre Eltern statt. Jochen Schieffer, der 
für den pfälzischen Verband die Projektleitung und Organisation des Austau-
sches übernommen hat, begrüßte gespannte und erwartungsvolle Jugendliche, 
die viele Fragen im Kopf hatten. Die meisten waren noch nie so weit weg 
verreist und konnten sich unter dem Aufenthalt in einer australischen Reiter-
familie auch nicht so viel vorstellen. Hilfreich wird es dabei sein, dass die 
Australier im Herbst 2016 zuerst die Pfalz besuchen werden, so dass die hie-
sigen jungen Leute vor ihrer Reise ans andere Ende der Welt ihre Austausch-
partner bereits kennenlernen. 

Brigitte Seidler, Vorsitzende des Pfälzer Verbandes, bestärkte Schieffer in 
seinem Grundsatz, den Jugendlichen den Raum zu geben, aber auch die Mit-
verantwortung zu übertragen, das interkulturelle Miteinander aktiv zu gestal-
ten. Seidler: „Wartet nicht darauf, dass der Verband euch ein Flugticket zuschickt, 
das eure Eltern bezahlt haben. Nutzt die Gelegenheit, bewusst euren Horizont 
zu erweitern und Erfahrungen zu sammeln, die auch anstrengend sein können, 
die euch aber ein Leben lang bereichern werden.“

Und schon ging es los: Ausflüge und Besichtigungen wurden angeregt, vom 
Hambacher Schloss über den Speyerer Dom, Heidelberg und die BASF, Wurst-
markt, Weinfest – oder ob Schengen nicht auch interessant ist? Was werden 
wir hier mit unseren Gästen unternehmen? Wie werden wir Deutschland und 
die Pfalz präsentieren? Wie organisieren wir gemeinsame Reitstunden oder 
Ausritte, und können die Australier auch mal mit uns in die Schule gehen? So 
wurden zahlreiche Fragen erörtert und Ideen geschmiedet, die Schieffer nun 
zusammenfassen und in einem Ablauf- und Kostenplan strukturieren wird. 

Noch gibt es freie Plätze 
Die Jugendlichen, die 2017 zwischen 16 und 21 Jahre alt und Mitglied in einem 
pfälzischen Pferdesportverein sein müssen, erstellen nun zwecks erster Kon-
taktaufnahme mit den australischen Austauschpartnern einen Steckbrief über 
sich, ihre persönlichen und reiterlichen Vorlieben und über ihre Wünsche und 
Erwartungen an den Austausch. Jochen Schieffer wird mit dem Leiter des Na-
tional Equestrian Center Kerrabee nach und nach die Gruppen und Partner 
zusammenstellen. Gleich nach den Weihnachtsferien gibt es das nächste Treffen, 
und bis dahin haben die Interessenten noch Zeit, sich verbindlich für ihre Teil-
nahme zu entscheiden. Wer sich noch einklinken möchte – zwei bis drei Plätze 
sind aktuell noch frei –, sollte schleunigst Kontakt aufnehmen.   Brigitte Seidler

Kontakt: jochen.schieffer@psv-pfalz.de

Der Pferdesportverband Pfalz plant für das kommende Jahr einen 
Jugendaustausch mit dem National Equestrian Center Kerrabee in 

Australien und präsentierte seine Idee bei einem Infoabend. 
Foto: privat

Geschenkidee für Freunde
Weihnachten – Zeit der Freude, des Schenkens und der Dankbarkeit. Doch was 
tun, wenn die zündende Geschenkidee ausbleibt? Oder man die Besorgung erst 
auf den letzten Drücker in Angriff nimmt und sich dadurch selbst „in Bedräng-
nis bringt“? Dies muss nicht sein: Ballistol bietet mit den Wellnes-Set Körper-
pflegeöle die passende Geschenkidee für Bekannte, Verwandte, Freunde oder 
Ihren Partner. Die menschliche Haut wird Tag für Tag durch viele Umweltein-
flüsse beansprucht. Als Ausgleich verdient sie die bestmögliche Pflege. Verwöh-
nen Sie deshalb die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, mit dem Wellness-
Set Körperpflegeöle – die sanfte Pflege für Körper und Seele. Alle vier Sorten 
(Romantic Rose, Sandorn Vital, Tropical Dream, Granatapfel) enthalten echte 
ätherische Öle und pflegende Bestandteile. Aufgrund ihrer reinen, hochwertigen 
Inhaltsstoffe sind alle BALLISTOL Wellnessöle auch für die Pflege von empfind-
licher Haut geeignet und absolut bedenkenlos anzuwenden. Dies belegt auch 
ein Test des Instituts Dermatest, das alle Öle mit „Sehr Gut“ ausgezeich-
net hat. Jede Sorte ist im Übrigen auch einzeln 
erhältlich. Somit können bestehende Sets 
problemlos nachgerüstet beziehungsweise 
die Lieblingssorte einzeln erworben werden.

PFERDESPORT Journal verlost unter 
seinen Lesern drei Massagesets. Um an 
dem Gewinnspiel teilzunehmen, einfach 
bis zum 17. Januar eine E-Mail mit dem 
Betreff „Massageset“ und der vollstän-
digen Postanschrift an e.schaab@frau-
nd.de schicken und auf das Losglück 
hoffen. Viel Erfolg!

www.horsefuturepanel.de

Trendbarometer ReitsportReitsportReitsport
Auswertung November

Auf den Geschmack gekommen? Registrieren Sie sich unter www.horsefuturepanel.de
und seien Sie immer über die aktuellste Marktforschung der Pferdebranche im Bilde!

OHNE HUF KEIN PFERD? 
OHNE HUFSCHMIED KEIN PFERDESPORT?

Die Hufp�ege bzw. den Hufbeschlag Ihres Pferdes vertrauen
die rund 780 Teilnehmer folgenden Personengruppen an:

Laut Meinung der Teilnehmer sollte der Hufschmied folgende 
Ausbildungseigenschaften mitbringen:

Der Hufschmied sollte …

ein gutes Fachwissen rund um das Thema Pferd haben.

sich regelmäßig weiterbilden.

genügend Berufserfahrung haben.
bezüglich neuer Erkenntnisse immer auf dem
aktuellsten Stand sein.

Prozent

96 %

89 %

90 %

89 %

Hufschmied

Hufp�eger

87 %

8 %

Huforthopäde 6 %
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