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Reiterportrait 
 
 
 
Reiter   Christopher Matzick (*19.02.2002) 
  
    
 
Werdegang  
Angefangen zu reiten bin ich mit sechs Jahren.  
Anfangs einmal pro Woche im Unterricht auf dem Schulpony Chamacco von Gordon 
Paulsen. Das reichte mir schnell aber nicht mehr und ich konnte mein erstes 
Reitbeteiligungspony bekommen. Mit Jenny habe ich dann an den ersten 
Führzügelwettbewerben teilgenommen.  
Als ich sieben Jahre alt war, wurde mir von den Züchtern Don Nitto (Welsh-B) zur 
Verfügung gestellt. Mit Don Nitto habe ich meine ersten E-Springen geritten und mein 
großes Hufeisen gemacht (2010).  
Die ersten richtigen Erfolge stellten sich aber erst mit Pyra und Felina (beide zur 
Verfügung gestellt) ein. Mit den beiden habe ich dann auch mein kleines und großes 
Reitabzeichen bestanden (2011,2012). Mit Pyra habe ich mein erstes E-Springen 
gewonnen (2011) und mit Felina hatte ich meine erste A** Platzierung (2012). Leider 
mussten wir dann überraschend beide in die wohlverdiente Ponyrente schicken. Das 
Pony, das die beiden ablösen sollte, war zwar schon gekauft, aber noch nicht soweit, 
dass ich mit ihr hätte auf Turnier gehen können.  
So habe ich in 2013 Sünnschien mit der Unterstützung meiner Mutter angeritten und 
selbst ausgebildet. 
2014 hatte sie ihre erste Turniersaison und konnte 10 Siege und Platzierungen in E 
sowie 3 Platzierungen in A* erreichen. 
2015 bin ich meine erste Saison in LK5 geritten und hatte mit ihr 12 Siege und 
Platzierungen in A* und A**, mit ihr bin ich auch meine ersten L-Springen gegangen, 
was ihr mit nur 1,40 Stockmaß aber doch schwer gefallen ist, sodass wir uns 
entschlossen haben, sie zu verkaufen.  
Mein neues Pony Cherry-Kiss (*2010) habe ich seit Ende Juli und konnte sie auch 
schon 5mal in A* und A** platzieren, sie war bei den Vorbesitzern nur zweimal zum 
Turnier. Wir werden versuchen Cherry-Kiss für das BuCha zu qualifizieren.   
   
 
Ausbildung   
    
s.o.    
 
Erfolge    



 
Außerdem: 
2015 platziert im Dithmarscher Ponycup (auf E-Niveau) Dressur 
2014 platziert im Dithmarscher Ponycup Springen 
2012 platziert im Dithmarscher Ponycup Dressur 
 
3. Platz KM-Vielseitigkeit-Kl.E 2015 
    
Erfolge Pferde  
Cherry-Kiss A** gewonnen (allerdings auf dem Hausturnier RTC Ditmarsia, daher 
nicht in den offiziellen Erfolgen zu finden, offiziell aber auch A* und A** platziert) 
 
Sünnschien (verkauft) A** gewonnen, L gegangen 
    
 
Pferd    
welches am liebsten? 
Lambrasko, ich bewundere, wie so ein kleines Pferd über solch hohe Sprünge rüber 
kommt und so ein großes Herz haben kann! 

 
 
Typ Pferd   
Gerne sportliche –auch frische- Ponys, ich mag lieber zum Halten kommen, als das 
Pony so sehr zum Sprung bringen zu müssen. 

 
 
Turnier   
welches am liebsten? 
Von den ländlichen Turnieren mag ich natürlich unser eigenes Turnier in Heide-
Hochfeld am liebsten, zum Gucken fahren wir aber sehr gerne auch zum Derby nach 
Hamburg. Außerdem gucken wir gerne und viel „Clipmyhorse“ 
 
 
Prüfungen    
welche am liebsten? 
    
Zwei-Phasen-Springen oder mit Stechen 

 
 
Ziele    
Für diese Saison: die Teilnahme am Bundeschampionat 
L-Springen und wenn mein Pony und ich genug Potential haben, würde ich auch 
gerne M reiten 

 
 



berufl. Zukunft  
ich möchte die Pferde nicht unbedingt zum Beruf machen, sondern später die Firma 
meines Vaters übernehmen und lieber als gehobener Amateur aktiv sein und mein 
Geld lieber anders verdienen, dann kann man das Reiten auch genießen und hat 
nicht den Druck, damit Geld verdienen zu müssen. 
 
    
 
Holsteiner Schaufenster, warum?  
Weil es eine tolle Plattform ist, man auf schönen Turnieren reiten kann, die gleichen 
Reiter wieder trifft, sich austauschen kann, schöne Förderungen bekommt, es ist eine 
der wenigen Möglichkeiten ordentliche Ponyprüfungen in SH zu reiten.  
  

 
sportl. Wettbewerb 
Chancengleichheit 
 
    
 
Trainer   
Springen: Andreas Werft, Christoph Rohde, Werner Peters 
Dressur: Sina Joesten, Ulf Karstens 
Und natürlich meine Eltern Svea Matzick und Kai Jonny Herrmann 
    
Trainingsmethode  
Klassisch, aber wir versuchen unsere Ponys so pferdegerecht wie möglich zu 
trainieren, gerade Andreas Werft arbeitet mit mir daran, meinen ganzen Körper zu 
benutzen und nicht nur die Zügel. 
    
eindrucksvollstes 
Pferde/Sporterlebnis 
 
Training mit Hinrich Romeike (gewonnen beim dithmarscher Ponycup) 
 
Bei der Baltic-Horse-Show den Ehrenpreis im großen Preis an Gert Jan Bruggink 
überreichen zu dürfen (Baltic-Horse-Show-Kind 2011).    
 
 


