Ein Paradies für Pferdefreunde
Tumiergemeinschaft

Timmerhom fühlt sich wohl auf der Reitanlage

Von Hans-Edaut Jaeger
JoacIWn SIegen <s4l steht hinter einerBarriere UIldsdlilutaufmed:samdem
bwrten Treiben in der geräumigen Halle zu. Rei1IeIuo< Armin
I:Dop (49), auch. hoch ZIlRms,
gibt sein"" SdWtz!ingen }[mn!IIiIIldos. Seit einig"" Tagen hat
der erlolgre;cbe Dressurreiler
aus lt2stedt auf der ReitaDlage
,,,.. Joachlm UIldSabine stegen
in Timmerhom die Ziigcl fest in
der HawI. .Ich freue mich, dass
AJmin zu UDS gebmmen
isI"',
sagt LaDdv.'irt SIeger>,Eigentümer eines Bauemhofes mit 'j2
TIl\IMEIIHQIlN.
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Sie ""tmn sich sehr firdsnPford_";'doBChimundSabi""
stsgen. Eigentümer dsr Rsitanlage in 1immerhcm.

lIozen für PensioDspferde, mit
einer 20" 60 m grollen, hellen
!:!alle mit IIUckins GTiine, Sandund SpriDgplätzen für Dressurund SpriDgreiter auf insgesamt
'JO Heldar Land im Herren des
Städledeeiedo! Hambmg - Abreosbmg - BargteJu,jde. Ein Paradies für aße PCmIefmmde.
Mit I'f<rden hat Joachim stegen
eigentlkhnieelv •.asimSiong ••.
habt. ,AI. kleiner Junge sa.IIich
mal auf dem Riid:en eines Ponys", erinnert er sich. Damals
sei er mit seinem Ju:end[mmd
AJminI:Dop durch die Naturga-

loppiert. ,.Anf einem ri<htigen
1'fenI. habe ich aber noch nicht
gesessen', behauptet er. Aber
seit 191\3, seit er den elterlichen
Hof übemahm, tut er alles, damit sid! die edlen Vierbeiner auf
seinem Gnmd und Boden wohlfiihIeD.
Die LeidenschaftfürdenPierdesport hat Armin lCoopnie mehr
losgeJasseo,ermachleseinHobhysogar zmnBeruf. Er reitet seit
langem aufselbst ausgebildeten.,
leiIweise sogar selbst gezogenen
I'ferdeo. Er kierte 8"_ bis zum
GIand Prix, er " .••. im Den!-

schen Delby pIam.rt, und er
trägt das xo/deDe. RelIabzeicben.
In TinImaflom ••-wde er Nachfulger VOll Erfried steen, der
bi'''SJahre
tätig.iar •.ADfdem
Hof "'" JoacIWn Stegen bietet
Koop auf fn!iberufudter
Basis
neben Voll- und Teilbe:ritt das
Anreiten und ADsbilden junger
l'fenIe an, er bereitet sie auch
für ~
UIld HeDgstlmnmgen v.••.•...Ich
bin VOll morgens nm -...
bis
zum friihen Abend im EinsatZ,
UIld es bringt mir gJ1l8en Spaß.
Ich ••-oIJte schon immer hrer
arl>eiten", sagt der erlahreue
Rat:Ichrer. Vo"".inem J::önnen
UIld__
profitieen auch die
Mitglieder der Tumiergemeinschaft TImmerhom (TGT) UIld
die beiden l!.eitJeIJrerin
Iratharina Stern li:iimmert sich um
deIl Jngend- m1d Pony-, DenieJa i:ahle wie auch AmIin lCoop

den höheren Leimmgsbereicll.» Wiz sind Il1Il' ein klein..
Verein, aber eine verschworene
GemeiDsd>aft, die den Springund D~
aber auch
die Geselligkeit pIiegt", sagt
TGT-VolSitzende tJIrike Herr1DiIDIl-Lehmann. Das zeigte sid!
seit dem Griindungsjohr 196!l
immer "ieder • zuletzt bei den
lürJmetbomer Rcitertagon und
\'1ll2ehn Talen beim Sommerum

fest.

Joachlm

st<lg""

scheint

talsächJich im Laufe der Jahre
ein Herz für 1'fenI.e eDtdeckt zu
haben. Hinter der DremIrhaJIe
haut er p!l'iIde seinen ~
platz aus. Von einem Nachham
hat er HiIldemisse gekauft, die
demI1ottbehrDelbJrParcoor.

nachgehaut sind. Hler könn...
si<:h lr:iiDftic il1IS1Yiiriige Derbystarter auf das Hamb1l1ller
Topereignis des Jam.. vmbereit....
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