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grenzenloses Vertrauen und auch die 
Kombination von klassischem Reiten 
mit Horsemanship, Freiheitsdressur 
und Show, fand ich einfach toll.
Seit der EQUITANA begleitete ich 
Lisa in den sozialen Netzwerken  
und fragte sie, ob sie sich vorstellen 
könnte, mir Valoo für das Springen  
eines festen Hindernisses im Ballsaal 
zur Verfügung zu stellen. Sie konnte – 
und so kam sie mit ihrem Bruder 
Matthes und Valoo nach Frankfurt.
Im Vorfeld des Balls konnten wir uns 
näher kennenlernen. Wir verstanden 
uns auf Anhieb, lachten viel und stell-
ten fest, dass wir voll auf einer Wellen-
länge liegen. Wir teilen die Freude und 
Begeisterung für Pferde, die Partner-
schaft und das gegenseitige Vertrauen.
Und ich dachte damals: „Schade, wenn 
wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich 
mich gern noch viel mehr mit Lisa 
Trainingsideen beschäftigen.“ Lisa wie-
derum konnte ich ein wenig bei den 
Galoppwechseln helfen und ihr auch 
ein paar Tipps für ihre Dressur- und 
Springausbildung geben. Wir ergänz-
ten uns sehr gut.

 Lisa und ich lernten uns durch 
den „Ball des Sports“ kennen, der im 
Jahr 2020 im Zeichen des Reitsports 
stand. Ich wurde gebeten, die Viel-
seitigkeit im Ballsaal zu präsentieren. 
In der Vorbereitung auf dieses Event 
erinnerte ich mich an die letzte Hop-
Top-Show der EQUITANA, in der 
mich Lisa und Valoo total beeindruckt 
und begeistert hatten. Lisa und Valoos 
Lockerheit, ihre Partnerschaft, ihr 

Philippa mit ihrem  
Pony Mustang. 

Mit liebevoller  
Freundlichkeit
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Mit liebevoller Freundlichkeit 

Kurz darauf kam die Anfrage von  
der Online-Lernplattform wehorse, 
ob meine Tochter Philippa und ich 
bei Lisas Lehrfilmserie mitmachen 
wollten. Ich habe mit Begeisterung 
zugesagt und die beiden Tage mit 
Lisa, Philippa und unseren Pferden 
EQUISTRO’s Siena just do it und 
Mustang sehr genossen: Sehr schön 
war, dass wir hinterher bei Lisa zum 
Essen waren und ich ihre ganze Fami-
lie kennenlernen konnte.

SEELENVERWANDTSCHAFT
Lisa hat eine so natürliche Art, ihr 
Training charmant rüberzubringen. Sie 
arbeitet mit der gleichen Konsequenz, 
die mir auch wichtig ist. Die Freiarbeit 
ist keineswegs Spielerei, sondern es 
steckt ein System dahinter. Ich glaube, 
jeder kann ganz viel von Lisa lernen: 
Ihre Einstellung und ihre Partnerschaft 
mit dem Pferd sind vorbildlich. Die 
Kombination aus klassischem Reiten 
und Horsemanship, mit diesem Ver-
ständnis und der Begeisterung für die 
Pferde ist eine ganz, ganz tolle Sache. 
Ich finde ihre Arbeit großartig.

Ingrid Klimke und  
ihre Stute EQUISTRO’s 

Siena just do it.

Mit liebevoller  
Freundlichkeit

Es gibt einfach Menschen, das ist wie 
mit Pferden, die trifft man, freut sich 
sofort und die Chemie stimmt – das 
ist bei Lisa und mir so. Wir haben 
eine Seelenverwandtschaft, das mer-
ken die Pferde. Lisa ist authentisch, 
natürlich, bodenständig, locker, unver-
stellt, unverblümt – sie ist einfach  
so, wie sie ist. Mit liebevoller Freund-
lichkeit.

DANKE, VALOO! 
Valoo ist einzigartig, er hat einen 
wunderbaren Charakter und ist gleich-
zeitig total fein und sensibel. Er weiß 
genau, wenn’s drauf ankommt. Er hat 
mich im Ballsaal so gut aussehen lassen 
und einen coolen Sprung gemacht. 
Das zweite „Schhhhht“ habe ich ver-
masselt und ihn irritiert – und er hat 
trotzdem angehalten. Er ist ein richti-
ger Schatz und erinnert mich wirklich 
an einen Kumpel, fasst wie an einen 
Hund. Es ist einfach eine Freude, mit 
ihm zusammen zu sein.

Ingrid Klimke
Olympiasiegerin und Reitmeisterin
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Hallo! 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
 
nun habt ihr mein zweites, aber das erste komplett selbst 
 geschriebene Buch in den Händen. „Ich und ein Buch 
schreiben?“ Das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstel-
len. Und doch hat mich etwas dazu bewogen, diese Texte 
hier zu verfassen.
Ich habe in den letzten Jahren so viel erlebt, was nie geplant 
war. Es gab Begegnungen, die mir Türen öffneten, Erleb-
nisse mit wundervollen Momenten und Erfahrungen, die 
mich vor immer neue Herausforderungen stellten.
Diesen Weg möchte ich in diesem Buch mit euch gemein-
sam noch einmal gehen. Erzählen, wie sich das alles ent-
wickelt hat, und warum es so gekommen ist, wie es nun ist.
Ich gebe euch einen Einblick in meine Trainings gedanken, 
blicke auf vergangene Events zurück und schaue mit euch 
zusammen in mein Pferdetagebuch.
Außerdem wird es ein paar Trainingstipps für den Anfang 
der Bodenarbeit und dem Halsringreiten geben.
Ich möchte euch zeigen, wie ich Ziele erreicht habe, an die 
ich vorher noch nicht mal gedacht habe oder die weit weg 
irgendwo in meinen Träumen herumschwirrten. Ich bin 
dem Leben so dankbar, was ich erleben durfte, auch wenn 
der Auslöser dafür ein nicht ganz so schönes Erlebnis war, 
das ich später auch noch aufgreifen werde.
Ich kann jedem nur ans Herz legen, das Leben so zu nehmen 
wie es kommt und das Beste und Schönste daraus zu formen. 
Wir alle haben diese eine Chance, unser Leben zu gestalten 
mit allen Höhen und Tiefen, mit all den Fehlern und Prob-
lemen, aber auch Erfolgen und wunderbaren Momenten, 
die einem immer in Erinnerung bleiben. 

Ich wünsche euch von Herzen viel Spaß beim Lesen meiner 
ganz persönlichen Geschichte. 

Eure Lisa
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hallo! 

Hallo! 



Mein Leben 



mit  
den Pferden



FAMILIE RÖCKENER  
Das sind wir! Mein Papa Martin, meine Mama Kathrin,  

mein Bruder Matthes und ich. Dazu gehören natürlich unsere beiden 
Vierbeiner – Golden Doodle Momba und der kleine Kluntje.  

Umgeben sind wir meistens von all unseren Tieren. 



11

MEINE FAMILIE
Als Teil einer Reiterfamilie hatte  
ich das große Glück, schon als Baby 
zwischen Vierbeinern aufwachsen  
zu können. Egal, ob Hunde, Katzen, 
Esel, Pferde und Ponys. Für mich  
war es normal, dass Tiere ein fester 
Bestandteil der Familie waren. Selbst  
der Urlaub wurde oft nach den Pfer-

Lebenslauf mit Pferden

Ich, Lisa Röckener, geboren am 28. April 1995, habe in den bis
herigen 25 Jahren meines Lebens schon tolle Sachen erleben 
dürfen. Als Baby ging es für mich relativ schnell auf unsere  
Eselstute Ms. Bifi und die anderen Vierbeiner unserer Familie.

2 Stolz – mein erstes 
Turnier mit meinem  

Pony Winnetou.

1 Zusammen mit meinem 
Cousin Felix ging es 

schon früh aufs Pony.

den ausgerichtet. Häufig ging es an  
die Nordsee – mit allen Pferden im  
Gepäck.
Schon mit zweieinhalb Jahren ritt  
ich das erste kleine Turnier im Nach-
bardorf. Zusammen mit meinem Pony 
Winnetou wurde ich von meinem 
Papa in einem Führ zügel wett bewerb 
geführt. 

1 2
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Mein leben Mit den PFerden 

In den letzten Jahren – seit etwa 2016 
– darf ich große Shows und ver schie-
dene Veranstaltungen mit meinem 
Pferd erleben und meiner Community 
online meine Pferdewelt zeigen. Nie 
hätte ich mir erträumen können, dass 
mein Leben diesen Weg gehen würde, 
und ich bin sehr gespannt, wohin er 
mich noch führen wird. Werde ich 
bald als Lehrerin an einer Schule arbei-
ten oder meine jetzige Arbeit mit den 
Pferden ausbauen?

2 Otto – Mamas  
geliebter Friese und 

mein treuester  
Freund der Kindheit.

1 Ich habe schon immer 
die Tiere als Teil meiner 

Familie gesehen.

MEINE ERSTEN PONYS 
Neben Winnetou faszinierten mich 
natürlich auch die anderen Pferde  
der Familie. Vor allem Mamas Friese 
Otto war in meiner Kleinkindzeit 
mein bester Kumpel. Da kam es auch 
mal vor, dass ich plötzlich zwischen 
seinen Vorderbeinen stand, „Ei“ sagte 
und meinen Eltern kurz einen Schre-
cken eingejagt habe.
Zum Glück waren meine Eltern 
schon immer sehr offen und nicht 

1 2
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lebenslauF Mit PFerden

Otto ging immer vor
sichtig mit uns Kindern 

um – ein perfektes  
Kinderpferd!

übervorsichtig. Auch wenn ich auf 
dem Misthaufen herumgeklettert  
bin, war das kein Problem – wozu 
gibt es denn sonst eine Dusche?  
Ich bin sehr froh, schon als Kind so 
viel Lebens erfahrungen gemacht zu 
haben. Mit acht Jahren war ich dann  
zu groß für Winnetou und stieg auf 
ein neues Pony namens Solaika um.
Solaika war ein super Pony mit viel 
Energie. Sobald die Stute über einen 
Sprung ging, war sie kaum noch zu 
bremsen. Ich konnte viel von und mit 

ihr lernen und machte mein Kleines 
Hufeisen und den Basispass Pferde-
kunde mit ihr. Sowohl bei Turnieren 
als auch beim Umzug auf dem Schüt-
zenfest war ich mit ihr am Start.  
Beim Schützenfest – ein Fest, welches 
in den Dörfern hier einmal im Jahr 
gefeiert wird – ritt mein Papa oft als 
„Herold“, also als Vorreiter mit. Es 
war für mich immer ein tolles Erleb-
nis, und ich war total stolz auf die  
fünf Euro, die wir für den Umzugstag 
als Dankeschön bekamen.
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Mein leben Mit den PFerden 

ERSTE TURNIER-
ERFAHRUNGEN
Mit Solaika ritt ich neben den Spring-
reiterwettbewerben, die aus einer 
Dressur und einem kleinen Springpart 
mit Trabstangen bestanden, auch  
meine ersten Spring- und Dressur-
prüfungen im E-Bereich.
Mann, war ich damals aufgeregt vor 
jedem Turnier! Schon am Tag vorher 
legte ich meine Turniersachen zusam-
men, putzte meine Ledersachen (bis 

zum Erbrechen) und schrubbte  
mithilfe meiner Eltern und meiner  
„Babysitterin“ Nicole, die danach 
noch lange Zeit bei uns geritten ist 
und zu einer guten Freundin wurde, 
mein Pony.
Leider konnte Solaika irgendwann 
nicht mehr geritten werden, weil sie 
einfach zu alt war. Meine große 
Schwester schenkte ihr einen tollen 
Lebensabend auf der Weide. Mit  
26 Jahren kam sie nicht mehr hoch 
und wurde auf der Wiese einge-
schläfert.
Nach Solaika ging meine Ponyzeit 
mit dem Kutschpony Chaplin – kurz 
genannt Chapy – weiter. Mit dem 
Schimmelwallach habe ich so einiges 
lernen und erleben dürfen. Wir kauf-
ten ihn als Kutschpony mit etwa zehn 
Jahren. Unser Ziel war es aber nicht, 
ihn nur vor die Kutsche zu spannen. 
Ich wollte weiterhin Dressur und 
Springen reiten. Wir konnten uns von 
den kleinen Wettbewerben bis zum 
A**-Springen und zur A-Dressur hoch-
arbeiten. Sogar meine erste Gelände-
prüfung bin ich mit ihm in einem  
benachbarten Reitverein geritten.
Das war ein Erlebnis – ich sag es euch. 
Noch nie hatte ich so viel Spaß! Mit 
Chapy erlebte ich allerdings auch  
einige Tiefs und musste lernen, dass 

2 Chapy gab im Spring
training alles, um mich  

sicher drüberzubringen.

1 Auch in der Prüfung 
auf Solaika konnte  

ich einen Blick in die  
Kamera werfen.

1

2
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lebenslauF Mit PFerden

nicht immer alles so lief, wie ich es mir 
vorstellte. Doch die tollen Momente 
überwogen, und ich schwelge noch 
heute in großartigen Erinnerungen, 
wenn ich an meine Ponyzeit zurück-
denke.
Mit meiner jetzigen Körperlänge von 
1,80 m war ich schon früh ziemlich 
groß. Im Jahr 2009 entschlossen wir 
uns, ein junges Pferd mit in die Fami-
lie zu holen. So konnte ich Chapy 
weiterhin reiten und mich nebenbei 
mithilfe von außenstehenden Trai-
nern auf ein neues Pferd einstellen. 
Der Umstieg vom Pony aufs Pferd ist 
nämlich nicht immer ganz so einfach. 
Auch für mich stellte dies eine große 
Herausforderung dar.

HUMPHREY
Durch einen Zufall stießen wir auf den 
Heraldik-Nachkommen Humphrey. 
Er war vier Jahre alt und noch nicht 
wirklich weit ausgebildet. Wir über-
legten ziemlich lange, ob wir uns die-
ser Herausforderung stellen sollten. 
Da aber meine ganze Familie pferde-
verrückt ist und ich gute Trainer an 
meiner Seite hatte, entschieden wir 
uns für diesen Schritt.
Nach mehrmaligem Ausprobieren 
kauften meine Eltern Humphrey für 
mich. In der ersten Zeit ging es nur 
darum, dass er die Grundlagen lernte. 
Zwei meiner damaligen Trainer ritten 
ihn mit und unterstützten mich. Mein 
Ziel war es, auch mit einem Pferd in 

1 Vor dem Turnier muss
ten wir Chapy immer 
stundenlang putzen.

2 Mein erster Gelände
ritt scheint sichtbar Spaß 

gemacht zu haben!

1 2
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Mein leben Mit den PFerden 

der Vielseitigkeit zu starten. Durch 
ein paar kleine Geländeprüfungen 
mit meinem Pony Chapy hatte ich 
Blut geleckt und wollte unbedingt  
ein „Buschi“ werden.
Da Humphrey ja erst vierjährig war, 
bedeutete dies, dass es ein langer Weg 
werden würde. Wir fingen mit einigen 
A*-Springen an und ritten auch die 
ersten Dressurprüfungen. Nach eini-
ger Zeit starteten wir dann mit dem 
Geländetraining, das uns zwar vor 
viele Herausforderungen stellte, aber 
auch enorm viel Spaß machte.
Ich werde nie vergessen, dass unsere 
schwerste Hürde zu Beginn das Rei-
ten ins Wasser war, das Humphrey 
gerne mit einem Steigen begrüßte. 
Wie oft war ich in solchen Situationen 
verzweifelt und fragte mich, warum  
er sich so „stur“ anstellte.

Aus heutiger Sicht – um einige Erfah-
rungen reicher – würde ich diese 
Situa tionen ganz anders einschätzen. 
Aber so ist es nun mal, und ohne  
die ganzen Rückschläge hätte ich es 
gar nicht bis zu meinem heutigen 
Wissensstand geschafft.
Humphrey entwickelte sich großartig, 
und wir konnten uns bis zu inter na-
tionalen Vielseitigkeitsprüfungen im 
**-Bereich vorarbeiten. Die Nominie-
rung in den Perspektivkader steigerte 
meine Motivation. Ich durfte unter 
anderem den Bundesentscheid zur 
Goldenen Schärpe in Thüringen reiten. 
Ich besuchte in der Zeit viele Lehr-
gänge an der Landeslehrstätte Pferde-
sport in Vechta und absolvierte Lehr-
gänge und Trainingstage in Warendorf, 
Luhmühlen und anderen schönen 
Orten.

Mit Humphrey ging es  
zur Goldenen Schärpe 
nach Thüringen. Wir  
erreichten den 4. Platz 
mit der Mannschaft –  
ein tolles Erlebnis!


