
Präsentiert von:

„Wenn Deinhard eine halbwegs 
fehlerfreie Runde ging, wusste ich, 
ich bin immer erster oder zweiter. 
Meistens erster.“   Sönke Rothenberger
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Der Extravagante

�  1999 geboren auf dem Gestüt Bönniger
�  2002 gekört in Aachen
�  2002 und 2003 Platz 4 beim Bundes-

championat mit Stephanie Jansen
�  2004 und 2005 Vize-Bundeschampion 

mit Anna von Negri
�  2005 Sieger Preis der Besten und 

Doppel-Europameister mit Anna von 
Negri

�  2006 Sieger Nationenpreis Saumur mit 
Sönke Rothenberger

�  2007 EM-Mannschaftsgold und Einzel-
bronze mit Sönke Rothenberger

�  2008 Doppel-Europameister mit Sönke 
Rothenberger

�  2009 EM-Mannschaftsgold und 
Einzelbronze, DJM-Gold mit Sönke 
Rothenberger

�  2010 EM- Mannschaftsgold und 
Einzelsilber und Kür-Bronze mit Lena 
Walterscheidt

�  2012 Sieger Preis der Besten mit Sem-
mieke Rothenberger

�  2013 Sieger Preis der Besten,  EM- 
Mannschafts-Gold, Einzel-Silber und 
Kür-Bronze, DJM-Gold und vierfacher 
Weltrekordler mit Semmieke Rothen-
berger 

Deinhard B‘s Lebensstationen

Deinhard B fällt auf – und das nicht nur durch seine Farbe

Deinhard B

Deinhard B‘s Menschen:
Reiterin:  Semmieke Rothenberger
Besitzer:  Familie Rothenberger
Züchter:  Ludwig Stassen
Trainer/
Pfl eger:  Gonnelien Rothenberger

Dabei begann die Karriere des Palominos 
alles andere als vielversprechend: 1999 auf 
dem Gestüt Bönniger in Tönisvorst geboren, 
wurde er im ersten Anlauf von der Körkom-
mission abgelehnt und bekam die Lizenz 
zum Decken erst bei der Nachkörung. Seine 
Ausbildung übernahm Stefanie Meyer-Biss, 
die sowohl Dornik B als auch Muttervater 
Golden Dancer als Reiterin und Trainerin 
kannte wie niemand sonst und es verstand, 
Deinhard zu dem zu formen, was seinem 
Züchter Ludwig Stassen vorgeschwebt hat-
te: „Ich wollte Dorniks Rittigkeit mit dem 
Esprit von Golden Dancer verbinden.“
Seine erste bedeutende Medaille verdiente 
sich Deinhard B beim Bundeschampionat, 
wo ihn Anna von Negri fünfjährig auf den 
Silberrang ritt. 2005 vergoldete er auch 
seine internationale Premiere und wurde 
mit Anna Mannschafts- und Einzeleuropa-
meister. Zu diesem Zeitpunkt gehörte er 
bereits Familie Rothenberger, die ihn im sel-
ben Sommer nach seiner zweiten Bundes-
championats-Silbermedaille übernahm. Im 
Folgejahr konnte ihn der damals zwölfjähri-
ge Sönke Rothenberger auf Anhieb interna-
tional vorstellen, 2007 gehörten die beiden 
zu einem der denkwürdigsten Teams, die 
je für Deutschland Gold gewonnen haben: 

Die Dressurponys und ihre Reiter zählen 
seit Jahrzehnten zu den verlässlichsten 

Medaillenkandidaten im deutschen Reit-
sport. Zu Tränen gerührt verfolgten viele 
Zuschauer beim diesjährigen Bundescham-
pionat ein Schaubild, das drei Legenden 
des Ponysports noch einmal  auf die Bühne 
holte: Neben Dressman und Konrad gab 
sich hier auch Dornik B die Ehre. Wie kein 
anderes Pony hat der Fuchshengst vom 
Niederrhein die Szene nicht nur als Sportler 
geprägt, sondern auch als Vererber. Kein 
Wunder daher, dass er nicht nur selbst als 
Rekord-Medaillensammer unvergessen ist,
sondern dass einer seiner stärksten Mitstrei-
ter/größten Konkurrenten im deutschen 
Team seit 2005 sein eigener Sohn ist: Dein-
hard B heißt der goldene Herzensbrecher, 
der schon so manchem Beobachter aus 
dem „richtigen“ Sport den Wunsch-Seufzer 
entlockt hat: „Den in groß…“

Semmieke Rothenberger und Deinhard B – ein erfolgreiches Paar im internationalen Ponysport. 

„Solche Prozentzahlen bekommt man 
nicht nur, wenn man Diagonalen für 
eine zehn geht.“ Gonnelien Rothenberger
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DEINHARD B

DORNIK B
DERANO GOLD

VERB. PR. ST. DUBARY

DERANO
VERB. PR. ST. VICTORIA
DERBINO
VIENNA

GWENDULINE B
GOLDEN DANCER

ST. PR. ST. GIOCONDA

DANCER
GOLDEN CHARM
GOLDSTRAND
WALDFEE

Deinhard B‘s Stärken…

Ý bildschön
Ý klug und arbeitsfreudig
Ý will alles richtig machen
Ý Mr. 80 % eben

…und Schwächen
Þ will alles richtig machen
Þ lässt sich gern verwöhnen und staubt sich 

extra genüsslich ein, wenn er sich in der 
Halle wälzen darf, damit sich 
das Putzen dann auch lohnt

lungen und Schrittpirouetten für eine zehn 
geht. Die saubere Technik ist im Ponysport 
die große Kunst, und die Kommunikation 
und Harmonie, die dazu nötig sind, haben 
Semmie und Deinhard jetzt wirklich raus.“
Doch auch die andere Kunst, nämlich Ent-
täuschungen konstruktiv zu verarbeiten, 
hat Semmieke von ihrem extravaganten 
Hengst gelernt, denn so selbstsicher er 
normalerweise auftritt, so gründlich kann 
er sich von seiner Umgebung verunsichern 
lassen – so geschehen im Sommer bei der 
EM in der Toskana. Dort ließ sich Deinhard 
durch Unruhe im Publikum so aus dem 
Konzept bringe, dass das eigentlich favori-
sierte Paar das Streichergebnis lieferte und 
die 13-Jährige gemeinsam mit ihren Eltern 
über Nacht einen Plan B entwickeln musste. 
Dieser bestand am Ende darin, sich nicht 
ebenfalls verunsichern zu lassen und jeden 
Druck auf das Pony zu vermeiden. Deinhard 

und Semmieke gewannen Einzelsilber und 
Kür-Bronze und fuhren als erfolgreichstes 
deutsches Paar  von der EM nach Hause. 

„Danach stand für mich fest, dass ich ihn 
auch zur DJM nach München mitnehmen 
würde“, erinnert sich Semmieke. „Ich hätte 
ja Golden Girl nehmen können, die schon 
fast zwei Jahre sehr verlässlich mit mir 
unterwegs ist. Aber ich wollte, dass wir 
die Chance bekommen – Deinhard und ich 

– nach dem Aussetzer bei der EM noch ein-
mal zu zeigen, wie wir es wirklich können. 
Das haben wir geschafft, und auf den Titel 
bin ich wirklich stolz. Aber selbst wenn das 
nicht geklappt hätte – eins nimmt man Dei-
ni auf jeden Fall nicht mehr weg, und zwar, 
dass er das allererste (und bis jetzt einzige) 
Pony ist, das in einer klassischen Aufgabe 
die 80%-Marke geknackt hat. Und damit 
hat er jetzt schon Geschichte geschrieben.“

Text und Fotos: Bärbel Schnell

Deinhard 2010 von Lena Walterscheidt 
vorgestellt, die mit ihm zweimal EM-Silber 
und einmal Bronze gewann. Dann kehrte 
er zurück nach Bad Homburg, wo ihn 

„Nesthäkchen“ Semmieke Rothenberger zu-
nächst zu Hause zu reiten begann, bevor sie 
zwölfjährig in die Fußstapfen ihres Bruders 
trat und mit Deinhard beim Preis der Besten 
das erste gemeinsame Gold gewann.
2013 lag dann von Anfang an etwas in der 
Luft für die beiden. „Natürlich wollte ich 
das nicht im Voraus öffentlich sagen, aber 
so wie die beiden sich zusammengefunden 
hatten, hatte ich das Gefühl, dass Deinhard, 

wenn sie ihre Entwicklung fortsetzen, 
in diesem Jahr die 80%-Marke in ei-
ner technischen Aufgabe knacken 
würde“, so Gonnelien Rothenberger, 
Semmiekes Mutter und Trainerin 

und Deinhards größter Fan „Das war 
mein eigentliches Ziel für die Saison – 

und beim Future Champions in Hagen 
hat er es tatsächlich geschafft. Na-
türlich müssen wir uns oft anhören, 

mit so einem Spitzenpony wäre 
der Erfolg ja kein Problem. Aber 

solche Prozentzahlen be-
kommt man nicht, weil man 
Diagonalen für eine zehn 
geht. Man bekommt sie, 

weil man auch Grußaufstel-

Bei der Heim-EM in Freudenberg vertraten 
nicht nur zwei Geschwister die schwarz-rot-
goldenen Farben, nämlich Sönke und seine 
Schwester Sanneke (im Sattel des bereits 
erwähnten Konrad), sondern wie bereits 
2005 traten mit Dornik und Deinhard auch 
Vater und Sohn gemeinsam an. Sönke und 
Deinhard gewannen Mannschaftsgold und 
Einzelbronze, holten sich 2008 EM-Doppel-
gold, wurden 2009 Team-Europameister 
und gewannen Einzelsilber. Da Sönke da-
nach in den Springsattel wechselte, wurde 

„Er hat jetzt schon Geschichte ge-
schrieben.“ Semmieke Rothenberger

Ein hübscher Rücken kann 
auch entzücken: 

Deinhard B ist aus 
jeder Perspektive 
ein absoluter 
Hingucker.
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