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Horsemanship Camp, Döring Quarter Horses 2022 

 

 

Jörg Pasternak 

 

hat mit 12 Jahren auf einem Reiterhof in der Lüneburger Heide seine Leidenschaft für Pferde 

entdeckt. 

Mit 14 Jahren kam er auf das Arabergestüt Hägerhof in Herzberg bei der Familie Dill, wo er 

bis heute sein Trainingsdomizil hat. Ursprünglich ist Jörg gelernter Forstwirt mit 

Spezialisierung für maschinengestützte Holzernte. Bevor er sich entscheid komplett zu 100% 

Pferdertrainer zu werden, war er im damals neu entstanden Nationalpark Harz als Ranger 

tätig. 

Reiten war immer seine große Leidenschaft. Aus einer langjährige Freundschaft zum Gestüt 

Goting Cliff wurde alsbald ein Arbeitsverhältnis und Jörg hat viele Jahre für die Familie 

Kreinberg als Trainer gearbeitet. Während dieser Zeit lernte er den Cuttingtrainer Ronnie 

Hodges aus den USA kennen, den er dort immer wieder besuchte um zusammen zu 

trainieren. 

Zurück in Deutschland hat er angefangen Jungpferde vom Anreiten bis zum erfolgreichen 

Turnierpferd zu trainieren. Jörg war für lange Zeit der Erste und Einzige, der ein in 

Deutschland geborenes Pferde trainierte und erfolgreich geshowt hat. In dieser Zeit 

entwickelten sich viele Freundschaften und gute Zusammenarbeiten, die bis heute anhalten. 

Als das Reined-Cowhorse in Deutschland groß wurde, gab es eine rege Zusammenarbeit mit 

Grischa, aus der unteranderem das Erfolgspferd „FF Play My CD“ entstand. Bis heute gibt es 

keinen deutschen ERCA Futurity Champion, der nicht durch Jörgs Hände gegangen ist. Er 

selbst gewann die Futurity 2011 mit „Dirty Harry JP“. 1999 kehrte Jörg auf den Hägerhof im 

Harz zurück und begann seine Selbstständigkeit. Es folgten unzählige Titel im nationalen 

und internationalen Turniersport. 

Sechsmal in Folge Deutscher Meister NCHA, Furturity Champion, European Champion, High 

Point Champion. Seit 2013 liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf Turnierpferden. 

Seither beschäftigt er sich am liebsten mit dem Starten von Jungpferden, egal welcher 

Rasse. Vom Connemara über Araber bis Warmblüter … 

Alle waren schon da, und alle sind willkommen. 
 

 

Fee Kleine 

 

Fee wird mit Johanna Schulte eine Gruppe leiten und freut sich schon riesig auf dieses 

Camp!  

Im alter von 9Jahren habe ich angefangen zu voltigieren, dann mit 10 Jahren begann ich mit 

dem Westernreiten. 

Seither habe ich von vielen Trainern verschiedenste Methoden, Pferde auszubilden, lernen 

dürfen. u.a. Ute Tietje, Helga Hommel, Josh Armstrong, Kay Wienrich, Suzanne N. Jones, 

Ray Hunt, uvm. 

Aber alle hatten doch eine Gemeinsamkeit, den Horsemanship-Gedanken. Ein grosses 

Highlight war es für mich bei Joe Armstrong 2x3Monate auf der Ranch zu verbringen und 

dort vom Jungpferd bis zum World Show Pferd von allen zu lernen und durch weitere 

Besuche der amerikanischen Instructors weitere Eindrücken des tägliche Horsemanship zu 

sammeln. 

https://www.facebook.com/groups/313310704092240/user/705661526/?__cft__%5b0%5d=AZXn236n68dN2H6G12dZaet5vhtJs09_Pl0yCsCUPBpSRr8Whrgiox3Q0d152U7UXoAMnzSZQEAf4UJL-GMpD0v8Ix9TfAAvPjjWLAzdkqpT5DDuO8wmeWXvpcAVLo4lob-WaOh7uwSAHQoyoOJ46L0V8Me6G0ycysII2KLY7ARz71CuqtcXZahtBHRkU48v23M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/313310704092240/user/100000594590851/?__cft__%5b0%5d=AZWmJhN1bQZahwdfaHi4ujTGAu0CzXhUv7gy89PFWWn_cGec-wNQOYZ7pbZCUcaPTXPJMFaKPPYQOPcX0OnEVBQpaJZlZaKeONfNy5ZSKr8IKvstO7OQG0LtMqhYfvqXkmoJUMGjyaa8Z4OG1luWK1ItWPxCZPAHdmrt7Ym7N2V7NbQllqPV9YFVzppRDQOJtZ0&__tn__=-%5dK-R


 

 Meine eigenen Pferde habe ich je nach Veranlagung in 

verschiedenen Disziplinen erfolgreich geshowt. Von Reining, 

W. Riding, Trail über Horsemanship, Pleasure, bis hin zu 

Hunter Under Saddle und Hunter Hack konnte ich einige Erfolge erzielen. 

So u.a. World Show Qualifier Youth Trail und Reining, Amateur+open Hunter Hack, DQHA 

DM Silber Trail open + HMS Amateur Futurity Champion W. Riding, Maturity Champion + 

Res. Champion Hunter under Saddle. 

Neben Schule und Studium habe ich Pferde und Reiter trainiert und Jungpferde angeritten. 

Als jugendliche "Teilnehmerin der ersten Stunde", habe ich seit 1999 an diversen Camps 

selbst teilgenommen, dann als Übersetzer, Co - Trainer und später auch als Instructor 

eigene Gruppen unterrichtet. 

Es ist immer wieder schön, Mensch und Pferd während des Camps ein Stück auf ihrem Weg 

zu begleiten und ihnen zu helfen, einander zu verstehen, zuzuhören und ein besseres Team 

zu werden. Hauptberuflich beschäftige ich mich nicht mit Pferden, sondern mit dem 

Qualitätsmanagement von Medizinprodukten. 

Herzliche Grüße eure FEE 

 

 

 

Johanna Schulte 
 

Johanna wird mit Fee Kleine  Gruppe leiten und freut sich schon riesig auf dieses Camp! 

""Obwohl ich nicht aus einer Pferde Familie komme, bin ich schon seit dem Alter von fünf 

Jahren auf dem Pferd unterwegs. 

Ich habe zuerst angefangen zu voltigieren und bin dann zunächst im Englischsattel gelandet, 

bis ich mit zwölf Jahren zum Westernreiten gekommen bin. 

Seitdem durfte ich bei meiner Trainerin Fee Kleine und ihrer Familie viele verschieden 

Pferde, vom Jungpferd bis zum Showpferd, reiten und mit ausbilden. 

2014 und 2018 habe ich jeweils einige Monate bei der Familie Armstrong in den USA 

verbracht und konnte dort von Joe und Josh Armstrong sowie einigen weiteren Trainern 

lernen. 

An meinem ersten Horsemanship Camp habe ich 2007 teilgenommen und war schon damals 

sehr begeistert von der besonderen Atmosphäre und vom durch die Trainer gelebten 

Horsemanship Gedanken. Seit 2013 begleite ich die Camps, zunächst als Übersetzerin und 

inzwischen auch als Instruktorin und konnte in dieser Zeit viel von den anderen Trainern 

lernen. 

Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Pferd und Reiter im Verlauf der Camps ihre 

Kommunikation verbessern und zu einem guten Team werden. Ich freue mich sehr, dass es 

mit den Horsemanship Camps in diesem Jahr endlich wieder losgehen kann und auf viele 

bekannte und auch neue Gesichter!"" 

 

 

Alexandra Schürmann mit Tilley Tucker 

 

Meine Reitlaufbahn begann mit 14 Jahren auf Schulpferden in einem klassischen Reitverein. 
Bereits 2 Jahre später wechselte ich zum Westernreiten, erlernte die Reitweise bei seinerzeit 
namhaften Trainern und startete in den Youth- und Amateurklassen des WRR und der EWU 
in den Disziplinen Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship und Western 
Riding. In diesen „Youth und Rookie“ Jahren errang ich viele vordere Platzierungen und 
wurde Rheinland Champion in Pleasure und Rheinland Vize Champion in Trail. 

https://www.facebook.com/groups/313310704092240/user/100001888116325/?__cft__%5b0%5d=AZVsLM8tqjFhBvz9VQ4wazjT-JdJppsL-ijCMeqFkje3ms__x4kqn8ecBFg_CakGg5jg3EiLcwQWOODNeEvb7E6mvt-_kmC4yhorGNSmul1QVvEjzpgGohAoVzotXmNHv3meWYYwbkOn4LlrghImPF_JYK9rxWUjNQdbWLcE35nyEOgjhG7ax_RipPOMS5uy3oM&__tn__=-%5dK-R


 

 Es kam wie es kommen musste; ich suchte ein eigenes 
Pferd und wollte dies auch selbst ausbilden. Es war gar 
nicht so einfach, ein junges Pferd zu finden, welches meinen 
Vorstellungen entsprach: aus einer alten Blutlinie gezogen, mit guten Anlagen und noch nicht 
angeritten. Ich fand mein Traumpferd schließlich bei Wilhelm Burgmeijer in den 
Niederlanden. 
„Tilley Tucker“ zog nach Deutschland, wurde auf dem Gutshof Haus Boulig eingestallt und 
von nun an verbrachte ich meine Freizeit mit der Ausbildung meines Pferdes. 
Zeitgleich fragte mich mein heutiger Ehemann, ob ich nicht eines seiner Pferde im 
Turniersport vorstellen wollte. Ihm lag sehr daran zu sehen, welches Potential in seiner in 
den USA gezogenen Cuttingstute „Checkmate Gold“ steckte. Das Pferd hatte sich in den 
USA an Stacheldraht schwer verletzt und war, nach dem es gesundheitlich wieder bergauf 
ging, als Zuchtstute mit einem Top-Pedigree nach Deutschland verkauft worden. 
„Checkmate Gold“ war eine Herausforderung; solide amerikanische Ausbildung, aufgrund 
des Alters und der langen Genesungszeit eigenwillig und teilweise dominant, aber sehr 
talentiert und, wenn man sich einmal zusammengerauft hatte, eine absolute 
Lebensversicherung. 
Obwohl „Checkmate Gold“ einen beeindruckenden Cow-Sense hatte, kamen aufgrund der 
Verletzungen Disziplinen wie Cutting oder Working Cowhorse nicht mehr in Betracht und wir 
ließen es ruhiger angehen. 
1993 und 1994 startete ich mit der Stute bei diversen Turnieren des WRR und der EWU in 
Reining, Trail, Horsemanship und Pleasure und wir errangen viele Siege und vordere 
Platzierungen. 

 

Janina Scherf 

Mein Name ist Janina Scherf, ich bin 35Jahre alt und schon seit über 20 Jahren mit dem 

unheilbaren Virus ,,Pferd“ infiziert! 

Seit 12 Jahren besitze ich zusammen mit meiner Mutter Iris Scherf die Westernreitanlage 

Hanserhof - Newel. Mittlerweile seit 9 Jahren verwirkliche ich hier den Mädchentraum 

selbstständige Trainerin zu sein . 

Nun wurde es auch Zeit für eine eigene Seite ! 

Meine Philosophie ist es, pferdegerecht mit System zu arbeiten, aber nicht nach Schema F. 

Meine beruflichen Vorkenntnisse als Physiotherapeut und Pferdefachwirt helfen mir sehr 

hierbei. 

Außerdem befinde ich mich in der Ausbildung zum Tierphysiotherapeut und Tierheilpraktiker 

. 

Mein Ziel ist es : Pferd und Mensch zu lesen und deren Kommunikation zu verbessern. 

Außerdem liebe ich es Pferde auszubilden -> gerne vom rohen Pferd bis zur Turnierreife. 

Aber auch Freizeitpferde und Korrekturpferde finden in mir den richtigen Ansprechpartner! 

Zu meinen Erfolgen zählen u.a: 

Deutscher Meister Junior Ranch Riding 

Bronze DM Ranch Riding 

Mehrfacher EM Finalist 

( auch Vorlaufgewinner ) 

Bestes Jungpferd Rheinland-Pfalz/ Saarland ausgebildet 2016 

World Show Qualifier Reining und Ranch Riding 

Lux. Champion Reining 

Viele Siege und Platzierungen in allen Allrounddisziplinen , außer den Rinderdisziplinen. 

Ich liebe das Westernreiten , da ich aber ursprünglich aus der klassischen Reiterei komme, 

arbeite ich auch gerne reitweisenübergreifend. 

https://www.facebook.com/iris.scherf?__cft__%5b0%5d=AZWgzYekKFZI1i4BjKYPK3OG3jEoLcxQ0_7uqRHprEqdQQWfWxi3R09e4RfJhAMGcuEvwDYWKLaTrjwfGx0SsLzylH93QdVNcW3Ov4P2vBKaV-e_ByNNZRo2K4mngieDu_JhgqLsFzTPgmD6aWIIhv0qBfaj6gdQGUUMYioKHHVa4g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Hanserhof-Newel-802754306401582/?__cft__%5b0%5d=AZWgzYekKFZI1i4BjKYPK3OG3jEoLcxQ0_7uqRHprEqdQQWfWxi3R09e4RfJhAMGcuEvwDYWKLaTrjwfGx0SsLzylH93QdVNcW3Ov4P2vBKaV-e_ByNNZRo2K4mngieDu_JhgqLsFzTPgmD6aWIIhv0qBfaj6gdQGUUMYioKHHVa4g&__tn__=kK-R

