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Interview
Im Gespräch mit Dr. med. Jan Holger Holtschmit, 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten (DKThR) 

Seit 2004 ist Dr. Jan Holger Holtschmit 
(Saarbrücken) im Vorstand des 
 DKThR, zunächst als stellvertreten-
der Vorsitzender und seit 2011 als 
Vorstandsvorsitzender. Hauptberuf-
lich ist er Facharzt für Orthopädie 
und Rheumatologie, seit November 
2002 Chefarzt der Abteilung für kon-
servative Orthopädie an den Marien-
hauskliniken St. Josef in Losheim am 
See. 

Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Vorstand des DKThR ist Dr. Jan Holger 
 Holtschmit noch weiter gemeinnützig tä-
tig, unter anderem als Vorsitzender des 
„DOKR-Disziplinbeirats Para-Equestrian“, 
als FEI Technischer Delegierter für die Para-
Dressur und als Richter in Dressurprüfun-
gen bis Grand Prix sowie in Spring- und 
Vielseitigkeitsprüfungen. Dr. Holtschmit ist 
zudem Vizepräsident ANOA (medizinisch-
wissenschaftliche Vereinigung von Klini-
ken, die sich auf stationäre Komplexbe-
handlungen multifaktorieller Schmerz- und 
Funktionserkrankungen des Bewegungs-
systems spezialisiert haben), Vorsitzender 
des Akademischen Reitclubs des Saarlan-
des, der seit Jahren das CPEDI3* - Inter-
nationale Dressurturnier für Reiter-/innen 
mit körperlicher Behinderung – ausrichtet, 
sowie Verbandsarzt einiger Pferdesportver-
bände. Darüber hinaus berät er die Deut-
sche Reiterliche Vereinigung (FN) in medi-
zinischen Belangen. 

ZTR: Wenn man Ihre zahlreichen Tätig-
keitsfelder betrachtet und vor allem das 
ehrenamtliche Engagement, dann kann 
man in der Tat staunen. Was bedeutet Eh-
renamt für Sie?

JHH: Ich bin schon seit jungen Jahren eh-
renamtlich tätig. Rund um den Reitsport 

und später auch in der Medizin. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass das gesell-
schaftliche Zusammenleben, das Gemein-
wesen ohne Ehrenamt nicht funktionieren 
kann. Einerseits hat man durch ein Eh-
renamt die Möglichkeit, der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben. Man setzt sich für 
Bereiche ein, die einem wichtig sind. Man 
kann seine Interessen und Gestaltungs-
ideen ausleben. Man kann das, was man 
gern macht, umsetzen und weiter aus-
bauen. Natürlich bedeutet Ehrenamt auch 
zeitlichen und finanziellen Aufwand, keine 
Frage. Aber aus meiner Sicht ist der Trend, 
dass die Individualisierung immer weiter 
vorangetrieben wird, nicht positiv. Durch 
ehrenamtliches Engagement kann man 
gegensteuern. 

Schon als Zwölfjähriger habe ich als Ju-
gendsprecher im Reitverein angefangen. 
Da habe ich Blut geleckt und gemerkt, 
dass Engagement nicht nur Mühe, son-
dern auch sehr viel Spaß machen kann. 

ZTR: Sie haben offenkundig eine Vorliebe 
für das Pferd. Sie selbst sind auch erfolg-
reicher, aktiver Dressurreiter. Wie kamen 
Sie zum Pferdesport und was gibt Ihnen 
der Umgang mit dem Pferd? 

JHH: Ich begann mit zwölf Jahren zu 
reiten, musste dafür aber drei Jahre lang 
unerbittlich kämpfen. Mein Vater war dem 
Reitsport nicht abgeneigt. Er hatte selbst 
in den ersten Kriegsjahren als Kind Reit-
stunden genommen. Weiterverfolgt hat 
er den Umgang mit dem Pferd dann aber 
nicht mehr, weil schlichtweg die Zeit dazu 
fehlte. Bei meiner Mutter sah es ganz an-
ders aus. Ihre beste Schulfreundin war in 
jungen Jahren bei einem Reitunfall ums 
Leben gekommen. Das hatte sie so ge-
prägt, dass sie aus Sorge um meinen Bru-
der und mich uns das Reiten strengstens 
verboten hatte. 

Hinter meiner Grundschule war der örtli-
che Reitverein beheimatet. Jeden Tag kam 
ich dort vorbei und für mich war klar: ich 
wollte reiten. Unbedingt. Die Söhne der 
Nachbarn waren auch im Reitsport ak-
tiv und nichts konnte mich von meinem 
Wunsch abbringen. Zu allem Überfluss 
hatte ich drei Wochen, nachdem ich end-
lich mit dem Reiten beginnen durfte, mei-
nen ersten Reitunfall mit einem gebroche-
nen Arm. Und das, nachdem ich so lange 
für mein Hobby gekämpft hatte. Für mich 
war der gebrochene Arm eine Lappalie, 
für die Eltern ein Drama… Letztendlich 
habe ich nach meiner ersten Reitstunde 
nie aufgehört zu reiten. Ich habe mich 
sehr aktiv in der Studentenreiterei einge-
bracht und war lange Jahre Obmann der 
Studentenreiter im Saarland. Seit über 
zwei Jahrzehnten bin ich jetzt schon Vor-
sitzender des Akademischen Reitclubs an 
der Universität des Saarlandes. 

Der Umgang mit der fantastischen Kreatur 
Pferd ist eine tolle Sache, die einen nicht 
mehr loslässt. Wenn ich den Stall betrete, 
ist es, als ob eine Klappe hinunterfällt. 
Ich kann den Alltag hinter mir lassen und 
sofort abschalten. Das bedeutet für mich 
Regeneration und das Tanken neuer Kraft. 
Jeden Tag aufs Neue. Ich muss zugeben, 
dass es nach einem langen Tag in der Kli-
nik, wenn ich erst spät in den Stall komme, 
oft auch mühevoll ist, mich zu motivieren. 
Aber da ist die Verantwortung für das 
Lebewesen Pferd, welche ich schon früh 
damals im Reitverein „eingetrichtert“ be-
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kommen habe. Eine positive Verpflichtung. 
Man muss sich kümmern. Man ist gezwun-
gen, sich die Zeit zu nehmen. Anders als 
vielleicht beim Golf oder Tennis. In all den 
Jahren wollte ich auch immer aktiv reiten. 
Dabei sehe ich für mich die Turnierreiterei 
nur als i-Tüpfelchen, nicht als Grundidee. 

ZTR: Wie muss man sich organisieren, 
um derart viele Verpflichtungen und En-
gagements unter einen Hut zu bringen?

JHH: Das ist zugegebenermaßen nicht 
ganz einfach. Ich bin ein strukturierter 
Mensch, der sich gut organisieren kann. Ich 
kann mich schnell von einer Sache in die 
nächste hineindenken; brauche dazu keine 
Umstellphasen. Dabei profitiere ich sicher-
lich auch von meiner langen Erfahrung. 
Aus der Medizin bin ich es gewohnt, dass 
ich mich in Situationen und Sachverhalte 
schnell reindenken muss. Entscheidungen 
mit großer Tragweite müssen in meinen 
Beruf schnell und sicher getroffen werden. 
Von dieser Fähigkeit profitiere ich auch bei 
meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. 

ZTR: Berichten Sie uns von Ihrer beson-
deren Verbindung zum Para-Pferdesport 
und zum Kuratorium für Therapeutisches 
Reiten? Wie kamen Sie zum DKThR? 

JHH: Zum DKThR kam ich aus freien Stü-
cken. Die Verbindung von Orthopädie, 
meinem Beruf, und Pferdesport, meinem 
Hobby, hat mich schon immer fasziniert. 
Ich bin 1998 Mitglied im DKThR gewor-
den. Im Jahr 2000 habe ich den vom 
 DKThR angebotenen nationalen Klassi-
fiziererkurs in Warendorf absolviert. Vor 
meiner ersten Vorstandskandidatur hat-
te ich die Möglichkeit, als Gast an einer 
Vorstandssitzung teilzunehmen. Das war 
in Köln bei Dr. Sabine Staemmler-Kienzle 
und Claudia Pauel. Ich fand die Themen 
interessant, spannend und vielverspre-
chend und wurde im April 2004 von der 
Mitgliederversammlung zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. Seit 2011 
bin ich Vorsitzender. 

ZTR: Sie betonen, dass Ihnen die Ent-
wicklung der Hippotherapie sehr am 
Herzen liegt. Für Sie als Mediziner und 

Pferdemann ist diese Form der medizini-
schen Therapie verständlicher Weise sehr 
zugänglich. Wie bewerten Sie derzeit den 
Stand der Hippotherapie und was möch-
ten Sie hierbei weiter erreichen?

JHH: Die Hippotherapie leidet darunter, 
nicht im Heil- und Hilfsmittelkatalog ver-
ankert zu sein. Wir sind heute soweit, dass 
drei aussagekräftige Studien (wovon zwei 
bereits abgeschlossen sind und eine medi-
zinische Wirksamkeit belegen und die an-
dere noch läuft mit einem vielversprechen-
dem Zwischenergebnis) auf dem „Markt“ 
sind. Damit sind wir der Anerkennung so 
nah gekommen wie noch nie zuvor. Unser 
Bestreben ist ganz klar die Anerkennung 
der Hippotherapie sowohl auf politischer 
Ebene als auch vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss. Wir wissen aber auch, dass 
es sehr schwer sein wird, unser Anliegen 
durchzusetzen. Bereits im Jahr 1974 gab 
es einen dokumentierten Leistungsstreit 
um die Anerkennung der Hippotherapie. 
Ein langer Weg, doch durch die sehr gute 
Weiterentwicklung der Hippotherapie in 
den letzten Jahrzehnten ist die Chance auf 
Anerkennung ganz klar da. 

Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger 
Punkt die Akademisierung der Physio-
therapie in Deutschland. Unsere Aufgabe 
wird sein, die Hippotherapie so aufzustel-
len, dass sie dem Aspekt der Akademisie-
rung des Grundberufes standhält. 

ZTR: Ihr Engagement für den Para-Pfer-
desport auf nationaler und internationa-
ler Ebene ist beachtlich. Mit Blick auf die 
kommenden Paralympics in Japan: Wie 
gut ist der deutsche Para-Dressursport 
aufgestellt und was braucht es noch? 

JHH: Der deutsche Para-Pferdesport ist 
nicht schlecht aufgestellt. Aber auch nicht 
so gut, wie er könnte. Wir sind auch im Ver-
gleich zu den anderen Nationen in den letz-
ten Jahren nicht schlechter geworden. Seit 
Para-Equestrian 2006 als achte Disziplin 
des Weltreiterverbandes FEI aufgenommen 
wurde, hat es einen großen quantitativen 
und qualitativen Aufschwung gegeben. 
Sowohl in der reiterlichen Qualität der 
Athleten als auch bei den Pferden. Lon-
don 2012 waren dabei die herausragen-
den Spiele. Allgemein, aber auch ganz 

besonders bezogen auf die Para-Dressur. 
Gerade kleine Nationen schließen auf und 
investieren erhebliche finanzielle Mittel in 
den Para-Pferdesport. Die Pferde sind viel 
ausdrucksstärker und bewegungsinten-
siver geworden. Aber natürlich auch viel, 
viel teurer. Wir sind, wie erwähnt, nicht 
schlecht aufgestellt und bereits für die 
Paralympics in Tokyo qualifiziert. Um wei-
terhin in die Medaillenränge zu kommen, 
müssen wir uns jedoch in allen Bereichen: 
Teamleitung, Athlet und Pferd mächtig ins 
Zeug legen. Dabei braucht und sucht der 
deutsche paralympische Dressursport auch 
aktuell und kurzfristig weiterhin Spitzen-
pferde für seine Athleten. 

ZTR: Im kommenden Jahr begeht das 
DKThR sein 50-jähriges Jubiläum. Wie 
bewerten Sie das DKThR bis zum jetzigen 
Stand und welche Betrachtung haben Sie 
für die Zukunft für diesen Verband? 

JHH: Die Entwicklung des DKThR in den 
letzten nahezu 50 Jahren ging kontinu-
ierlich bergauf. Wir sind auf einem guten 
Weg. Immer im besonderen Fokus muss 
die Weiterbildung stehen. Sie ist die we-
sentliche Säule für die Zukunft des DKThR. 
Stetige Anpassungs- und Optimierungs-
prozesse wie zum Beispiel die Nutzung 
von OneDrive gehen in die richtige Rich-
tung. Das Interesse an den berufsspezi-
fischen Weiterbildungen in den Fachbe-
reichen ist hoch. Auch das Angebot an 
DKThR-Fachseminaren und Fachtagungen 
wird gut angenommen. Wir haben Mei-
lensteine setzen können, wie zum Bei-
spiel mit der Etablierung der „Staatlich 
geprüften Fachkraft für heilpädagogische 
Förderung mit dem Pferd“. Der „ABBG“ 
läuft seit mittlerweile zehn Jahren sehr er-
folgreich und ist deutschlandweit die ein-
zige Weiterbildung in der therapeutischen 
Arbeit mit dem Pferd mit einem staatlich 
geprüften Bildungsabschluss. Auch die 
Eintragung des Behandlungsverfahrens 
der Hippotherapie gemäß den Durchfüh-
rungsbestimmungen des DKThR als Marke 
in 2018 war ein bedeutendes Ereignis. 

Wir werden uns immer wieder veränderten 
Entwicklungen anpassen und weiterentwi-
ckeln müssen, um die Zukunft des Verban-
des abzusichern. Als Anschlussverband der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
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Die weiteren Kandidaten zur Vorstandswahl 2019

Wieder einmal sind vier Jahre seit 
den letzten Vorstandswahlen vergan-
gen. Neben Dr. Jan Holger Holtschmit 
als Vorstandsvorsitzenden bewer-
ben sich auch die sechs bisherigen 
Vorstandsmitglieder erneut für die 
nächste Wahlperiode.

1 Rosalie Gräfin von Landsberg- 
Velen, stellvertretende Vorsitzende

Rosalie Gräfin von Landsberg-Velen, gebo-
ren in Münster in Westfalen lebt seit 2014 
in Berlin. Die Diplom-Sportlehrerin (Sport-
hochschule Köln) ist Mutter zweier Kinder. 
Seit über 20 Jahren organisiert sie die inter-
nationalen Deutschen Meisterschaften der 
Dressur- und Springreiter, das BALVE OPTI-
MUM  sowie weitere kulturelle Veranstal-
tungen am Schloss Wocklum. Darüber hin-
aus ist Rosalie Gräfin von Landsberg-Velen 
im Eventmanagement sowie weiteren gro-
ßen Reitsportveranstaltungen in der Orga-
nisation aktiv. Weiterhin ist sie als CEO ver-
antwortlich für den Q-One Club, einen in-
ternationalen Buisness- und Lifestylclub 
mit Sitz in Berlin und Ancona.  Für das DKT-
hR engagiert sich Gräfin von Landsberg-Ve-
len schon seit vielen Jahren. Zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden wurde sie durch die 
Mitgliederversammlung 2011 gewählt.

2 Uwe Kaplirz zu Sulewicz, 
stellvertretender Vorsitzender

Uwe Kaplirz zu Sulewicz, 1950 in Herford 
geboren, ist Diplom-Agraringenieur. Seit 30 
Jahren lebt er mit seiner Familie auf Gut Üt-
tingshof in der Nähe von Bad Mergent-
heim, wo er mit seiner Frau einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaf-
tet hat, der vor zwei Jahren an die Tochter 
übergeben wurde. Seit 12 Jahren wird hier 
auch Therapeutisches Reiten angeboten. 
Die Einrichtung ist vom DKThR anerkannt. 
Die beiden Kinder sind bereits erwachsen. 
Während die Tochter derzeit ihren Beruf als 
Tierärztin als Mutter von vier kleinen Kin-
dern nicht ausüben kann, lebt der Sohn – 
ein junger Mann mit Down-Syndrom – zu 
Hause und ist als Servicehelfer in einem Se-
niorenheim fest angestellt. Nach anfängli-
chem Heilpädagogischem Reiten als Thera-
piemaßnahme ist der Sohn heute ein be-
geisterter Freizeitreiter, der regelmäßig an 
Lehrgängen teilnimmt. Die positiven Erfah-
rungen mit dem Therapeutischen Reiten 
hat das Ehepaar bewogen, auch andere 
junge Menschen mit Handicap in diesem 
Bereich zu fördern. Als Gründungsmitglie-
der des Vereins Sprungbrett e.V. – ein Ver-
ein zur Förderung der Integration von Men-
schen mit Handicap, dessen Vorsitzende Dr. 
Sabine Kaplirz zu Sulewicz ist – setzt sich 

das Ehepaar dafür ein, dass unter anderem 
auch Menschen mit Behinderung das Rei-
ten als Freizeit- und Leistungssport erleben 
können. Seit 2011 gehört Uwe Kaplirz zu 
Sulewicz zum Vorstand des DKThR.

3 Mario Meller,  
Schatzmeister/ Finanzvorstand

Mario Meller wurde 1968 in Osnabrück ge-
boren. Nach der Ausbildung zum Bankkauf-
mann folgte das erfolgreich abgeschlosse-
ne Studium zum Bankfachwirt an der Bank-
akademie Frankfurt am Main. Seit 1998 ar-
beitet Mario Meller als Vermögensbetreuer 
im Private Banking bei der Sparkasse Müns-
terland Ost am Standort Warendorf. Mario 
Meller wurde im Rahmen der ordentlichen 
Mitgliederversammlung im März 2015 in 
den Vorstand des DKThR gewählt. 

4 Marion Drache,  
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

Marion Drache, geboren 1959, war nach 
Abschluss des Studiums der Kommunikati-
onswissenschaften (M.A.) in München rund 
20 Jahre für Public Relations Agenturen 
und Unternehmen tätig. Pferdebegeistert 
ist sie seit dem achten Lebensjahr, 1999 er-

haben wir in dieser einen starken Partner 
an unserer Seite – mit einer sehr guten und 
fruchtbaren Zusammenarbeit. 

ZTR: Sie haben angekündigt, bei den 
kommenden Vorstandswahlen erneut zu 
kandidieren. Was ist Ihre Motivation? 

JHH: Meine Motivation ist ganz klar die 
kooperative und konstruktive Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen des DKThR: im 
Vorstand, mit der Bundesgeschäftsstelle, 
mit den Arbeitskreisen etc. Die Atmo-
sphäre ist freundlich und zugewandt, der 
Umgang nicht konfrontativ. Das bedeutet 
nicht, dass alle immer einer Meinung sein 

müssen. Die Vielfalt macht die Arbeit so 
interessant und ich möchte gerne noch 
weiterhin am Ball bleiben. 

ZTR: Viel Erfolg!!
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