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Herbstliche Grüße von Jeannette Wilke

Liebe HIPPOLINI-KollegInnen 
- D A N K E!

Leider weiß ich gar nicht mehr, wer alles damals in  
diesem HIPPOLINI-Ausbildungs-Seminar bei mir war 
und die zauberhafte Idee hatte, mir als ‚Dankeschön‘ für 
meinen kleinen Hof einen Zwerg-Apfelbaum zu schen-
ken. Jedesmal, wenn er in seiner ganzen Pracht sich zeigt 
(im Frühjahr mit Blüten, im Herbst mit Früchten) halte 
ich einen Moment inne und freue mich!!! Ich freue mich 
an dem Bäumchen, an meinem Leben, ich freue mich an 
HIPPOLINI und an den vielen tollen Kollegen und Kolle-
ginnen, die meine Reitlehrmethode aufgegriffen haben 
und sich haben ausbilden lassen.

Ihr kennt das: da tauchen sie dann auf, die vielen kleinen  
Momente in den Seminaren, die einem im Kopf  
geblieben sind und ein Schmunzeln bringen. Dieses Jahr 
möchte ich Euch gerne teilhaben lassen an der Schön-
heit des Apfelbäumchens und ganz, ganz herzliche Herbst-Grüße in die Runde zu Euch 
senden!
 
Eure Jeannette Wilke im Oktober 2020

HIPPOLINI-  Kinderreitschulde Islandpferde Chemnitz unter Leitung von 

Sabine Brümmer

Als Lothar Zesch 1995 seine Reitschule  
gründete, hat er sich nicht träumen 
lassen, dass 25 Jahre später so viele 
kleinere Kinder sich auf seinem Betrieb 
tummeln, um das Reiten zu lernen.
Ursprünglich war sein Unterricht auf 
Kinder ab 9 Jahren beschränkt, was 
sich durch seine Frau Sabine Brümmer 
2018 änderte.
Sie lernte HIPPOLINI auf der Messe 
Hannover kennen und fing Feuer für 
unsere Lehrmethode. Durch eine Kollegin ergriff sie mit 58 Jahren den Mut etwas völlig Neues 
zu erlernen und wurde zertifizierte HIPPOLINI Lehrkraft.

Schon in der Ausbildung wurde ihr klar, dass es nur mit Isländern schwer wird HIPPOLINI ganz 
zu leben und so zogen bald die ersten Ponys ein. Inzwischen leben 5 HIPPOLINI Ponys auf dem 
Hof der Islandpferde Chemnitz und ermöglichen vielen Kindern einen wertvollen Reiteinstieg. 
Mit Engagement, vielen tollen Spielideen, einem liebevoll gestalteten kleinen Kinderparadies 
und einem liebenswertem Team hat sich Sabine Brümmer somit die HPPOLINI Kinderreitschule 
erarbeitet.

Hierfür gratulieren wir herzlich und wünschen allen Beteiligten 
weiterhin viel Freude am Unterrichten mit HIPPOLINI!
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