
„Cavaletti“-Kooperation mit Ingrid Klimke
Ab sofort gibt es für alle HIPPOLINI Lehrkräft und Mini  Coaches  
die Möglichkeit das „perfekte“ Cavaletti zu erwerben. Auf 
der Equitana ist uns dieses Cavaletti aufgefallen und wir  

haben Kontakt zum Hersteller und dem Team von Frau Klimke aufgenom-
men. Beide waren sehr offen und freundlich eingestellt, so dass wir nun zur 
Übergabe der ersten Cavalettis mit HIPPOLINI Logo sogar zu Ingrid Klimke in 
den Ausbildungsstall eingeladen wurden.

Ingrid Klimke wurde am 1. April 1968 in 
Münster/Westfalen geboren. Sie ist Pferde-
wirtschaftsmeisterin und verheiratet mit 
Andreas Busacker. Zusammen haben die 
beiden zwei Töchter, Greta (16 Jahre) und 
Philippa (9 Jahre). Seit ihrer Jugend startet sie in den Disziplinen Dressur, Springen 
und Vielseitigkeit. Zahlreiche Erfolge auf internationalen Turnieren und Championaten 
machten sie vor allem in der Szene der Vielseitigkeitsreiter bekannt und zum Vorbild 
vieler junger Reiter/innen. Die Pferdeausbildung im Sinne der klassischen Reitweise 
lernte sie von ihrem Vater, Dr. Reiner Klimke.

Bei unserem Besuch durften wir Frau Klimke einen ganzen Vormittag bei ihrem 
täglichen Training ihrer Pferde und Unterrichtserteilung ihrer Auszubildenden 
beobachten. Das ganze Team ist sehr herzlich im Umgang miteinander und auch 
im Umgang mit den Tieren. Alle Pferde dürfen täglich auf die Weide und haben 
große, offene Boxen. Die Pferde waren menschenfreundlich und ausgeglichen. 
Auch beim Training wurde stets auf artgerechten Umgang geachtet und viel 
gelobt. Es war sehr warm an diesem Tag und wir waren erstaunt, wie motiviert und 
locker die Pferde bei der Arbeit waren. Auch wenn der Leistungssport in den letz-
ten Jahren oft in der Kritik der Medien stand (bestimmt auch zu Recht), konnten 
wir auf der Reitanlage von Frau Klimke ausschließlich gut trainierte, gesunde 
Pferde erleben, die ein sportliches aber sorgenloses Leben genießen. Wir waren 
begeistert von der Offenheit und Bereitschaft, fremde Menschen so am Alltag eines Profistalls teilhaben zu lassen.

In Zusammenarbeit mit der Firma Hindernisbau Rumann hat Ingrid Klimke und ihr Team ein neues, patentamtlich  
geschütztes Cavaletti entwickelt. Das Ingrid Klimke Cavaletti ist absolut hochwertig produziert und ist für eine vielseit-
ige Dressur- und  Springgymnastik entwickelt worden. „Die weiche Außenkante garantiert eine Minimierung des Verlet-
zungs-risikos, eine hohe Standfestigkeit und optimales Stapeln. Die Seitenteile bestehen aus einem wasserabweisenden 
PE-Schaum-Block, der fest zwischen zwei Aluverbundtafeln verschraubt ist. Das Cavaletti ist in der Handhabung sehr 
praktisch, da die Stange und die Seitenteile festmontiert sind. Die Holzstange mit Spannungsschnitt und eingeleimtem 

Holzkeil zur Vermeidung von Trocknungsrissen wurde nach der farbigen Lackierung mit einem kratzfesten Klarlack 
be- handelt. Diese Herstellungsweise verspricht eine robuste Haltbarkeit und Langlebigkeit des Cavaletti.“ 

(Quelle: www.ingrid-klimke.de)

Für die HIPPOLINI Arbeit erscheint uns dieses Cavaletti 
geradezu als perfekt. Wir freuen uns sehr, dass dieses 
Cavaletti nun mit einem Sonderdruck für alle „HIPPOLIN-

Is“ erhältlich ist. Auf Grund der hohen Speditionskos-
ten empfehlen wir, euch für Bestellungen bei der Firma 

Rumann, regional zusammenzuschließen (www.hindern-
isbau-rumann.de, Preis: 155€ zzgl. MwSt). Die Cavalettis sind 
bereits an den Deutschen HIPPOLINI Ausbildungsstandorten: 
Breisach, Darmstadt, Elterlein und Merzen im Einsatz.

Ansprechpartner bei Fragen zur Kooperation ist 
 Stefanie Tennigkeit , E-Mail: s.tennigkeit@hippolini-institut.de

www.hippolini.de


