
“He’s been as good as gold – he 
is just so cool to ride and he 
really makes me smile, because 

he just tries his heart out.“ (Etwa so in die 
deutsche Sprache übertragen: „Er zeigte 
sich mustergültig – er ist einfach so toll 
zu reiten und bringt mich zum Lächeln, 
auch weil er stets versucht, sein Bestes zu 
geben.“) – Dies waren die begeisterten  
Worte einer strahlenden Charlotte Dujar-
din nach ihren faszinierenden Ritten im 
Sattel des Latimer-Sohnes ERLENTANZ. 
Das 2019 CDI Keysoe vom 15. bis 17. März 
2019 bedeutete das internationale Debüt 
für das Paar, ein Debüt, das mit jeweils 
einem zweiten Rang im Grand Prix mit 
73,4 Prozent und in der Grand Prix-Kür 
mit 77,7 Prozent belohnt wurde.

Doch die Erfolgsgeschichte des 
schwarzbraunen sportlichen Edel-
mannes währt bereits etwas länger: 
Gezüchtet wurde er von Ingrid Lejeune-
Dirichlet, die seine Mutter ELDANA in 
die Obhut von Andrea von Zitzewitz 
ins Gestüt Katarinental gegeben hatte. 
Hier wurde er geboren, aufgezogen 
und erhielt das erste Rüstzeug für seine 
spätere sportliche Laufbahn. Bereits 
seine Mutter war eine ganz besonde-
re Stute, die ihr Züchterhaus Hanke-
Hameln in vorbildlicher Darstellung 
vertrat: Im Jahre 1997 Siegerstute des 
Zuchtbezirks Niedersachsen-Hannover, 
brachte sie mehrere Championatsfoh-
len, darunter die Siegerstute ELDANAS 
HOHEIT v. Hohenstein. Gemeinsam mit 
ihren Schwestern ESPRIT und EUROPA 
bildete Eldana 1997 die Reservesiegerfa-
milie der Trakehner Bundesstutenschau 
Neustadt/Dosse, mit ihren Vollschwes-
tern Esprit und ELITA, sämtlich von Benz, 
ebenso die Reservesiegerfamilie der 
Warendorfer Bundesschau 1998. Erst im 

Erfolgreich
IN OLYMPISCHEN HÄNDEN

ENGLANDS DRESSURREITER SCHREIBEN ERFOLGSGESCHICHTEN DER GEGENWART UND DIES 
NICHT NUR ALS OLYMPISCHE GOLD- UND SILBERMEDAILLENGEWINNER. ALS EIN STAR DIESER 
SZENE GILT DIE ZWEIFACHE OLYMPIASIEGERIN CHARLOTTE DUJARDIN, DIE JÜNGST MIT IHREN 
ERFOLGEN IM SATTEL DES TRAKEHNERS ERLENTANZ FÜR GROSSES AUFSEHEN SORGTE. 

links | Die beiden haben sich gesucht und gefunden: Sonnar Murray-Brown und Erlentanz im Einklang auf dem großen Viereck 
rechts | Die Grundschule des Dressurpferdes absolvierte Erlentanz im Gestüt Katarinental, ausgebildet von Zara Adina von Zitzewitz.

Überraschung auf der Insel! 
Dressurqueen Charlotte Dujardin 
startet mit dem Trakehner 
Erlentanz v. Latimer.
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vergangenen Jahr trat sie 24-jährig von der Lebensbühne ab, zwei 
Jahre zuvor hatte sie in Katarinentaler Zucht noch einem Hengst-
fohlen von Schwarzgold das Leben geschenkt. 

Erlentanz wurde von Züchtertochter Zara-Adina angeritten, 
altersgemäß gefördert und errang unter ihrem Sattel mehrere vor-
dere Platzierungen in Dressurprüfungen der Klassen A bis M. Als 
„Hoffnungsträger für den Dressursport mit sehr guten Grundgang-
arten, mit enormer Schulterfreiheit, Bewegungsmechanik und stets 
fleißiges, sehr waches sowie leistungsbereites Pferd, dazu leicht in der 
Hand und sitzbequem,“ wurde er sechsjährig zum Verkauf angebo-
ten. Das Trakehner Bundesturnier 2013 in Hannover bot eine ideale 
Vermarktungsplattform, auch für den jungen britischen Dressurrei-
ter Sonnar Murray-Brown, der in Begleitung seiner Trainerin Sorrell 
Klatzko nach Deutschland gereist war und sich auf Anhieb in den 
charmanten, leistungsbereiten Latimer-Sohn verliebte. Erlentanz wur-
de zunächst in Sorrells deutschem Ausbildungsstall weiter gefördert. 
Die erfolgreiche Dressurreiterin besitzt ein großes Faible für Trakehner 
Pferde, denn schließlich errang sie mit ihrer Hohenstein-Tochter 
HIGHLIGHT aus der Zucht von Jane Paulicka zwei Mal die irischen 
Dressurmeisterschaften und bestreitet aktuell in ihrem Sattel erfolg-
reich internationale Grand Prix-Konkurrenzen auf der grünen Insel.    

Sonnars Einstieg in die große Dressurkarriere hingegen war über-
schattet von Unglücksfällen: Im Januar 2009 überlebte er als Fußgän-
ger nur knapp einen schweren Autounfall. Zahlreiche Bein- und Wir-
belbrüche zogen 14 Operationen und eine mehrjährige Genesungs-
phase nach sich. Wohl niemand glaubte daran, dass Sonnar jemals 
wieder in den Sattel steigen könnte. Doch bereits 2014 folgten dann 
erste sportliche Auftritte – vorzugsweise mit seinem, inzwischen in 
die britische Heimat geholten, Erlentanz. Die Saison 2017 sah das 
Paar mit dem ersten Sieg im Grand Prix, im Jahr darauf folgte Bronze 
bei den britischen Dressurmeisterschaften. Ihr erster internationaler 
Start in Grand Prix dann im vergangenen Jahr ebenfalls in Keysoe, 
es folgten die Platzierungen bei den CDIs in Compiégne, Bolesworth 
und Hartpury. „Nach unserem ersten Start 2018 im Grand-Prix habe 
ich den Winter über hart trainiert und auch die Zusammenarbeit mit 
Olympiareiterin Charlotte Dujardin erwies sich mehr als hilfreich,“ 
berichtete der 30-Jährige im Portal „eurodressage“. Doch im Februar 
dieses Jahres musste der junge Reiter erneut einen schweren Schick-
salsschlag hinnehmen: Ein Reitunfall mit einem anderen Pferd zog 
mehrere Knochenbrüche nach sich. Doch was würde Reiten ohne 
Freundschaft und Kameradschaft bedeuten? Die Zusammenarbeit 

mit Charlotte Dujardin wurde und wird davon maßgeblich geprägt. 
Um hier wieder „eurodressage“ und dieses Mal die Olympiagewin-
nerin zu zitieren: „Das Pferd konnte natürlich keine große Erfahrung 
haben, da es im vergangenen Jahr erstmalig im Grand Prix gezeigt 
wurde. Ich habe Sonnar während des Trainings beigestanden, Erlen-
tanz auch das eine oder andere Mal selbst geritten. Aber es bedeutet 
etwas anderes, dies hier und da einmal im Training zu tun und dann 
das Pferd turniermäßig vorzustellen. Ich würde dies auch nie mit 
einem Pferd tun, das ich nicht kenne. Ich kannte seine Stärken und 
auch seine Schwächen, das machte es einfacher. Erlentanz ist ein 
unglaubliches Pferd und Sonnar hat vorher fantastische Arbeit mit 
ihm geleistet. Er rief mich die gesamte Zeit an mit dem Tenor ‚Ich 
bin sehr viel nervöser, wenn Du ihn reitest, als wenn ich es selber 
täte. Es ist ein so großartiges Gefühl, Dich während Deiner Ritte mit 
ihm zu beobachten!“ Und Sonnar: „Charlotte während des Trainings 
zu beobachten, hilft mir zu verstehen, was ich in der zukünftigen 
Arbeit umzusetzen habe und meinem Pferd hilft es ungemein, das 
zu konsolidieren, was in Zukunft von ihm erwartet wird.“ Und „meine 
Genesung macht große Fortschritte und ich werde hoffentlich in 
einigen Wochen wieder ohne Krücken laufen können. Ich habe so 
große Unterstützung seitens meiner Eltern, Freunde, der Familie und 
dem gesamten Team.“ Charlotte Dujardin bereitet die weitere Arbeit 
mit Erlentanz viel Freude und sie setzt große Hoffnungen in ihn. Alle 
guten Wünsche für die Zukunft, für Gesundheit und Erfolg gelten 
diesem Dreamteam – und dies besteht aus Charlotte Dujardin, Son-
nar Murray-Brown und an erster Stelle einem vierbeinigen Akteur 
namens Erlentanz. Schu.
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