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WHO’s NEXT

DRESSAGE
Manifattura VALOR spricht
mit Julia Ellsässer.
Grand Prix Siege, German Masters Hallenchampion und zahlreiche S - Platzierungen kann Julia Ellsässer bereits in
ihrer jungen Erfolgsgeschichte verbuchen. Ein neuer Meilenstein in ihrer Karriere ist die Zusammenarbeit mit
Manifattura VALOR.

Julia spricht mit uns über Pferdeliebe,
Ehrgeiz, Geduld und den langen, arbeitsintensiven Weg zur selbstständigen,
professionellen Reiterin.
Manifattura VALOR ist stolz darauf, mit
einer so sympathischen und feinfühligen Reiterin zu kooperieren, die so viel
Leidenschaft und Begeisterung in die
Ausbildung ihrer Pferde legt.

I N T E RV I E W

Du hast dich gerade mit der Reiterei
selbstständig gemacht. Wie kam es
dazu und was ist es, das dich daran
reizt?
Ja, ich mache mich gerade selbstständig und freue mich unglaublich
darüber. Meine website und mein
Portfolio werden nun neu aufgebaut
und es gibt auch neben den Pferden
sehr viel zu tun im Moment. Trotzdem
macht der große Aufwand sehr viel
Spaß.
Bisher habe ich die Arbeit mit den
Pferden ja mit meinem kaufmännischen Beruf kombiniert und nun
konzentriere ich mich auf meine
Pferde und deren Training, denn ich
habe große Pläne.
Nach so vielen lehrreichen Jahren
im Sport und den vielen Fortschritten
und Erfolgen sehe ich jetzt meine
Chance, mich mit meiner Erfahrung
auch beruflich im Reitsport zu positionieren und erfolgreich zu sein.
Für mich geht ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung, denn das Training mit den Pferden gibt mir jeden
Tag einfach eine ganz besondere
Verbindung und das schönste
Gefühl, das ich mir vorstellen kann.
Hattest du in deinem Leben einen
Schlüsselmoment durch den dir
klar wurde, dass du nichts anderes
machen möchtest als reiten?
Von Anfang an war klar, dass das Reiten mein Leben ist. Ich habe als Kind
bald ein eigenes sehr eigenwilliges
Pony bekommen und wir waren sofort
ein super Team!
Es war einfach da - das Gefühl für die
Pferde und das Reiten!

Noch heute ist jedes neue Pferd
wieder eine Herausforderung und
jedes ist anders als alle anderen und
trotzdem gibt mir jedes Pferd immer
wieder dasselbe Gefühl: das Gefühl,
das Richtige zu machen.

V O N A N F A N G A N WA R
K L A R , DA S S R E I T E N
MEIN LEBEN IST!
Wie war dein erster Ritt auf Don
Primo? Wusstest du bei jedem
deiner Pferde sofort, dass ihr zusammengehört oder gab es die ein oder
andere Anlaufschwierigkeit?
Don Primo habe ich 3-jährig bekommen und wir sind vom ersten Mal an
gleich ein Team gewesen!
Wir sind Partner und Freunde und
vertrauen uns gegenseitig.
Sicher habe ich auch Pferde, bei
denen es schwieriger war, eine Partnerschaft aufzubauen. Ich hatte am
Anfang meiner Laufbahn auch oft
sehr komplizierte Pferde, die mir beigebracht haben, dass sie das Tempo
in der Ausbildung vorgeben und
bestimmen.
Eine gute Zusammenarbeit erreicht
man nur mit viel Einfühlungsvermögen und nur mit Beständigkeit,
Geduld und Achtsamkeit kommt
man zum Ziel. Deshalb habe ich es
am liebsten, wenn ich die Pferde
schon jung zum Reiten bekomme. So
wird die Ausbildung einfacher. Don
Primo ist aber ein besonderes Pferd.
Wir vertrauen uns immer!
Warum wolltest du mit Manifattura
VALOR zusammen arbeiten und wie
hast du von den Produkten erfahren?
VALOR habe ich bei einem Shooting
kennengelernt und es passte einfach. Durch ihre Natureigenschaften
und dem extravaganten Design sind
die Produkte sehr gut im Dressursport
einzusetzen.
Welches Produkt magst du am liebsten und warum?
Die Satteldecken sind sehr gut.
Durch die gute Druckverteilung und
Atmungsaktivität gibts es weniger
Probleme, wenn das Pferd schwitzt.
Die Unterlagen geben mir außerdem
ein gutes Gefühl beim Reiten und
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man spürt das Pferd sehr gut unter
dem Sattel!
Das Halfter ist auch ein Schmuckstück.
Wie fühlt es sich an, reine WollfilzUnterlagen zu reiten und welche
Vorteile spürst du?
Die Pferde fühlen sich einfach wohl
durch die schöne Druckverteilung
und der Atmungsaktivität.
Aber optisch sind sie für uns Reiter
natürlich auch sehr elegant.
Wie stellst du dir die Zusammenarbeit
in Zukunft vor?
Beim Training und auf großen Turnieren die Firma VALOR und die Produkte
zu präsentieren, ist ein schönes
Gefühl. Gerade weil die Produkte zu
mir und meinem Sport so gut passen
- weil sie viel eleganter sind und dazu
noch nachhaltig hergestellt werden.
Auch die gemeinsame Entwicklung
im Sportbereich der Produkte reizt
mich. Ich bin gespannt, was kommt...
An welchem internationalen DressurEvent würdest du gerne einmal
teilnehmen?
CHIO Aachen und Olympische
Spiele!
Hast du ein Vorbild im Dressur Sport?
Isabelle Werth! Sie zeigt, dass durch
gute Ausbildung auch aus einem
“normalen” Pferd mit Glaube und
konstantem Training ein Champion

werden kann.
Martin Schaudt, bei dem ich zehn
Jahre geritten bin, ist auch ein großes
Vorbild für mich. Er hat mir das selbstständige Arbeiten mit den Pferden bis
zum Grand Prix Niveau beigebracht
und dass man auch an sich selbst
immer arbeiten muss - nicht nur am
Pferd. Diese Arbeit hört nie auf.
Reitest du manchmal auch andere
Disziplinen? Wenn ja, welche Erfahrungen hast du gemacht?
Als Kind bin ich auch Springen und
sogar Gelände geritten. Im Gelände
mal gut mal weniger gut - so wie es
eben mein Pony wollte.
Mit meinem Pony bin ich früher auch
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schon in der 12er-Quadrille in Stuttgart in der Schleyer-Halle geritten.
Einmal auch einfach mal vor dem
Schlittengespann. Das war damals
toll für mich.
Mit meinem ersten großen Pferd bin
ich Springen und Dressur geritten.
Auch jetzt im Training ist Abwechslung ein wichtiger Faktor. Ich empfinde mentale Abwechslung, aber
auch wechselnde Aufgaben als sehr
wichtig für den Erfolg von Pferd und
Reiter. Bei uns wird es aber so oder so
nie langweilig!

Mehr über Julia erfahren Sie unter:
www.julia-ellsaesser.de
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