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| Zwei, die zueinander
passen: Simone Pearce und der
Trakehner Starvereber Millennium
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EINE AUSTRALISCHE REITERIN, WELTWEIT IM DRESSURSATTEL
ZUHAUSE,
BEGEGNET IM GESTÜT SPREHE EINEM TRAKEHNER HENGST,
EINEM TRAUMTYP
MIT ERSTEN S-SIEGEN UND SAGENHAFTEN 65 GEKÖRTEN SÖHNEN. SIMONE PEARCE UND
MILLENNIUM BEGEISTERTEN JÜNGST AUF DER TRAKEHNER HENGSTSCHAU IN MÜNSTERHANDORF. IMKE EPPERS SPRACH FÜR DER TRAKEHNER MIT DER SYMPATHISCHEN REITERIN.

Simone und Millennium - Liebe auf den ersten Blick?
Millennium war das erste Pferd, das ich im Gestüt Sprehe
geritten habe und mich sofort in ihn verliebt. Es passte vom
ersten Moment an. Er ist genau der Typ Pferd, den ich mir
aussuchen würde: Sensibel, intelligent und er gibt immer
alles. Ich wusste gleich, dass er etwas ganz Besonderes ist!

Simone and Millennium - „Love at first sight“?
Millennium was the first horse I rode when I came to Sprehe
and I immediately feel in love with him. We clicked right from
the first ride! He's exactly the style of horse I would choose to
ride; sensitive, intelligent and really giving you his all in the
ride. I knew right away he was something very special!

Wie oft trainierst Du mit ihm?
Ich reite ihn in der Regel fünf Mal in der Woche, zwei bis drei
Mal Training, an den anderen Tagen Gymnastik und Schrittausritte. An den Tagen, an denen er nicht geritten wird,
kommt er raus und geht an der Hand grasen.

How often do you work him?
I'm usually riding him 5 times in the week- that mostly consists of 2-3 days training and the other days just gymnastic
work and walking out on hacks. On the days he is not being
ridden he goes in the field and out for grassing by hand.

Wie baust Du sein Training im Alltag auf?
Millennium und ich sind mittlerweile ein super Team und
sein Training macht richtig Spaß. Ich biete ihm jede Menge
Abwechslung, weil er so intelligent ist und ich es wichtig finde, ihn auch vom Kopf her zu fordern. Wir beginnen immer
in Dehnungshaltung im Trab und Galopp und am Anfang
der Arbeit steht das Vorwärts im Vordergrund. Dann folgt
versammelnde Arbeit und wenn er sich richtig gut anfühlt,
mache ich eine Pause und baue wieder Dehnungsarbeit ein.
Das mache ich in Intervallen während der gesamten Arbeit,
auch bei den Lektionen und Tempowechseln. Ich denke, das
ist der beste Weg ihn in Form und gleichzeitig entspannt
und fokussiert zu halten.

How do you build up his daily training?
Millennium and I really understand each other now. We are
a team and he really makes training fun! I like to mix up the
rides alot; because he's so intelligent I find it's important to
keep his mind occupied by changing up the pace! We always
begin with stretching long and low in the trot and canterlots of forward work in the beginning. And then I build the
collection up, and when he feels really good then we take a
break and go back to relaxed stretching again. I do this in intervals through out the ride incorporating some movements
and different tempos with in the paces. I find this is the
perfect way to keep him in top shape but still really relaxed
and focused.

Wer ist in Deutschland Dein Trainer?
Ich trainiere mit Rudolf Zeilinger und das gefällt mir sehr! Er
ist eine Mischung aus dem „fröhlichen“ dänischen Stil, den ich
liebe und der eher klassisch ernsthaften deutschen Reiterei.

Are you working with a German trainer?
I'm working with Rudolf Zeilinger now. I really enjoy it! He's
a nice blend of the upbeat Danish style which I love and the
more classically technical German way of riding.

Wie ist Millennium zu reiten?
Millennium gibt einem ein unglaubliches Gefühl! Er ist
gleichzeitig so kraftvoll und dabei leicht und mühelos!

How does it feel to ride Millennium?
Millennium gives the most amazing feeling imaginable! He
is so powerful but at the same time so light and effortless!

Wo liegen seine Stärken, wo hat er Deiner Meinung
nach besonderes Potenzial?
Er hat enorme Kapazitäten zur Versammlung und Verstärkung. Ich glaube, es ist schwer, Pferde zu finden, die so großes Talent für beides gleichzeitig haben. Für mich ist er das
perfekte Beispiel eines modernen Sportpferdes.

What are Millennium’s strong points, where do you
think he has special potencial?
He has a huge capacity to collect and extend. I think it's very
rare to find horses which have so much talent for both the
collected work and the extended work. For me he is the perfect
example of what you would look for in a modern sport horse.

Was schätzt Du besonders an ihm?
Er ist außergewöhnlich intelligent!

What do you love about him?
He is exceptionally intelligent!

Was ist Millennium für ein Pferd, wie würdest Du
seinen Charakter beschreiben?
Millennium ist ein König und er weiß das! (sie lacht) Er ist eine
Persönlichkeit und wir alle verehren ihn regelrecht. Er hat so
ein Charisma und sein Charme ist einfach unwiderstehlich!

What kind of horse is Millennium, how would you
describe his character?
Millennium is a king and he knows it, Hahah, he is full of
personality and we all absolutely adore him. He has so much
charisma and you just can't help but to fall for his charms!
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Ziel lautet Grand Prix.
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| Schönheit und
Charme: Auch im Alltag
bezaubert der Hengst
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Wie sieht der „Alltag“ für den Hengst im Gestüt Sprehe aus?
Um 5.30 Uhr bekommt er „Frühstück“, um 7.00 Uhr geht es
zum Freilaufen und (ausgiebigem) Wälzen in den Longierzirkel. Gegen 10.00 Uhr folgt ein Spaziergang an der Hand übers
Gestüt, dann drei Mal wöchentlich eine morgendliche Massage. Gegen Mittag reite ich ihn normalerweise, weil die Springreiter dann fertig sind und ich Platz habe, ohne Hindernisse zu
arbeiten. Am Nachmittag geht er noch für ein paar Stunden
auf den Paddock.

What is his daily schedule at Sprehe Stud?
5:30 he has breakfast, 7:00 he goes for his morning free run
and (many) rolls in the lunging circle. Around 10:00 he has
a hand walk around the stud and 3 times a week a morning
massage. At lunch time I usually ride him because then
the jumpers have gone (we share the stable with a few
jumping riders) so then I have space to train without the
jumps. And in the afternoon he's out in the yard for a few
hours.

Hattest Du schon in Australien oder in Europa
von Trakehnern gehört?
Trakehner sind in Dänemark sehr beliebt, sodass ich in meiner Zeit dort einige geritten habe. Vor drei Jahren war ich
mit All Inclusive auf der Hengstschau in Münster-Handorf, er
war ja damals bei Helgstrand im Training.

Had you ever heard of Trakehner horses before,
in Australia or in Denmark?
Trakehners are quite popular in Denmark so I had some
experience with them in my time there. I actually rode 'All
Inclusive' at the trakehner stallion show in Munster 3 years
ago. At that time he was in training at Helgstrand.

Arbeitest Du gern mit ihnen?
Ich mag Trakehner wirklich sehr. In Australien habe ich viele
Vollblüter und Halbblüter geritten und ich liebe diesen feinfühligen Pferdetyp. Wenn sie sensibel und positiv ausgebildet werden, halte ich sie für sehr intelligente Pferde, die schnell lernen.

Do you like working with this kind of horses?
I really like trakehners. In Australia I rode many thoroughbreds and tb x wb and I really love the more sensitive style
of horse! I find them very intelligent and quick to learn when
they are educated in a sensitive and positive way!

Wie lernt Millennium, was würdest Du gern
mit ihm erreichen?
Millennium lernt ganz schnell, wenn er Dir vertraut und
Dich versteht und mir macht es riesig Spaß, ihm Neues
beizubringen. Demnächst wollen wir einige internationale
kleine Touren gehen, um Routine auf größeren Turnieren
zu sammeln. Zuhause arbeiten wir am nicht mehr fernen
Ziel Grand Prix.

How does Millennium learn and what would you
like to achieve with him?
Millennium is a very quick learner when he trusts and understands you and I find it really fun to teach him new things.
In the short term we want to start with some international
small tour this year to get experience on the bigger shows
and at home we are working towards the grand prix goal for
the near future!

Welche Eigenschaften wünscht Du Dir ganz allgemein
für ein Dressurpferd?
Mein Traum-Dressurpferd ist sensibel, aber nicht spannig,
ausdrucksstark, fein an den Hilfen und – am allerwichtigsten
– leistungsbereit in der Zusammenarbeit mit dem Reiter –
und es muss Spaß an der Arbeit haben.

What is your ideal dressage horse like?
My ideal dressage horse is sensitive but not tense, very expressive, soft and on the aids and most importantly with a
willingness to work with the rider and have fun in riding!

Können die Hengste gut zwischen Deckbetrieb
und Training umschalten und wie gelingt das
mit Millennium?
Tatsächlich sind alle „meine“ Hengste sehr wohlerzogen,
sowohl unter dem Sattel als auch im Umgang. Millennium
lässt sich beim Reiten nicht eine Sekunde ablenken, wenn
Stuten in der Nähe geführt werden.

Are the stallions mentally capable of differentiating
between breeding and training? How does Millennium
do in this aspect?
I have to say all of my stallions are very very well behaving
and concentrated both under saddle and in every day handling. Millennium can be ridden with mares hand walking in
the area and not loose focus for even a second.

Findest Du es für die Deckhengste anspruchsvoll,
parallel auf Leistungssportniveau zu trainieren und
zu starten – oder ist das heute eine Mindestanforderung
an Zuchthengste?
Ich glaube sogar, dass Training und Turniereinsatz Hengsten auch während der Decksaison sehr gut tun. Es hält sie
mental beschäftigt und physisch, insbesondere wichtig im
Rücken, in Form.

Do you think it is quite craving for a breeding stallion to
be trained and to compete as a sport horse – or ist that a
minimum requirement for a modern stallion?
I actually think it's very good for the breeding stallions
to continue training and competing during the breeding
season. It keeps their mind occupied and their bodies and
most importantly their backs in good shape

Wie kamst Du zum Dressurreiten und zur Profilaufbahn?
Ich begann mit 18 Jahren als Working Student in den Niederlanden und habe mich komplett in die Arbeit verliebt.
Also habe ich daran gearbeitet, in ganz Europa und in Amerika Erfahrung zu sammeln. Jetzt bin ich total froh, hier in
Deutschland und im Gestüt Sprehe zu sein.

How did you happen to specialize in dressage and
to become a professional?
I started working as a working student in holland when I was
18 and I totally fell in love with the industry. From there I've
built my experience all over Europe and also in America. And
now I'm really happy to be here at Sprehe and in Germany!
Thank you, Simone, and good luck for the future.

Danke für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
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