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Dressur-Legende Josef Necker-
mann herzt Helmut Rethemeier. 

Großer Moment: Prinz Philipp überreicht die Medaillen an Herbert Blö-
cker, Karl Schulz, Helmut Rethemeier und Otto Ammermann (von links).

Großer Empfang: Am 4. August 1976 bejubelten Silbermedaillengewin-
ner Helmut Rethemeier bei seiner Rückkehr in einem Opel P4-Cabrio. 

Vielseitiger Reiter: Bei einem spektakulären Sprung im Gelände oder der Dressur bei den Olympischen Spielen gibt Helmut Rethemeier eine gute Figur ab.  FOTO: LARS KRÜCKEMEYER

Der Held von Montreal 
Reiten: Trotz einer schweren Verletzung hält Vielseitigkeitsreiter Helmut Rethemeier durch und rettet Deutschland 1976 

die olympische Silbermedaille. An diesem Samstag wird der Valdorfer 80 Jahre alt. 

Von Lars Krückemeyer

Vlotho. Diesen Bericht hätte es
fast nicht gegeben: Denn als der
Valdorfer Vielseitigkeitsreiter Hel-
mut Rethemeier für die Olympi-
schen Spiele 1976 in Montreal nur
als Ersatzmann nominiert wird,
will der damals 37-Jährige vor lau-
ter Enttäuschung auf die Reise
verzichten. Zum Glück überlegt er
es sich anders, nicht ahnend, dass
er ein paar Wochen später als ge-
feierter Held mit einer Silberme-
daille um den Hals von 5.000 Be-
geisterten auf dem Vlothoer Kirch-
platz empfangen werden wird.

Eben jene Medaille hat 43 Jahre

später keine besondere Bedeutung
mehr für Helmut Rethemeier. Sei-
ne Frau Antje, mit der er im 52.
Jahr verheiratet ist, macht sich auf
die Suche und bringt eine Schale
mit vielen gewonnenen Plaketten
ihres Mannes. Mittendrin die un-
erwartet kleine, unscheinbare Me-
daille von 1976 für den zweiten
Platz mit der deutschen Mann-
schaft. »Die Zeiten sind lange her«,
winkt Rethemeier ab, der zu den
erfolgreichsten Vielseitigkeitsrei-
tern der Welt zählt.  

Seinen Eintrag in den Ge-
schichtsbüchern des Reitsports hat
er als Held von Montreal trotzdem
längst sicher. Zunächst rückt der

dem Reitlehrer seines Stammver-
eins RV Fridericus Rex Valdorf. 

An diesem Samstag, 8. Juni, fei-
ert Helmut Rethemeier seinen 80.
Geburtstag. In aller Bescheiden-
heit und ohne großen Trubel. »Es
gibt keine Feier, da müsste ich zu
viele Leute einladen und ich will ja
auch keinen vergessen. Ich möchte
einfach normal weiterleben und
einigermaßen gesund bleiben.
Man muss im Alter eben Abstriche
machen«, sagt der Jubilar. Da freut
er sich schon lieber auf das Treffen
mit der Silber-Equipe von Mon-
treal am kommenden Wochenen-
de, aus der lediglich Otto Ammer-
mann nicht mehr lebt. 

Zur Person

Helmut Rethemeier wird am 8. 
Juni 1939 in Vlotho geboren 
und besucht die Wehrendorfer 
Grundschule. Sein Berufs-
wunsch ist schnell klar: »Ich 
wollte wie meine Eltern nur 
Bauer werden.«

Das Aufwachsen in der Na-
tur und der Kontakt zu Pferden 
auf dem Hof fördert sein Inte-
resse am Reiten. Sein erstes 
Fohlen bekommt Helmut Ret-
hemeier in den 50er Jahren 
auf einem Pferdemarkt in Wil-
basen bei Blomberg. Rethemei-
er reitet erste kleinere Turniere 

in der Umgebung. »Ich bin da-
mals mit dem Pferd zum Tur-
nier hin und abends wieder zu-
rück geritten«, erinnert er sich.

Rethemeier trainiert rund 
um den elterlichen Hof und 
erste Erfolge stellen sich ein. 
Olympiapferd Pauline kam im 
Alter von drei Jahren aus Ir-
land zu den Rethemeiers und 
verbrachte nach dem Abschied 
aus dem Sport seinen Lebens-
abend dort. Helmut Rethemei-
er ist im 52. Jahr mit Antje 
verheiratet, zusammen haben 
sie die Söhne Tim und Jörg.

Valdorfer doch noch in
die vierköpfige
Olympiamann-
schaft, denn das
Pferd eines
Teamkollegen 
lahmte in der
Vorbereitung. 
»Ich war in
Topform«, erin-
nert sich Hel-
mut Rethemeier.

Doch die Deut-
schen haben am
zweiten Tag des Vielsei-
tigkeits-Wettbewerbs in Bro-
mont, 75 Kilometer östlich von
Montreal, doppeltes Pech: Otto
Ammermann verfehlt im Gelände
das Ziel, wird disqualifiziert und
liefert damit bereits das Streich-
ergebnis. Rethemeier stürzt im Ge-
lände an Hindernis Nummer 15,
gerät unter sein Pferd Pauline und
erleidet äußerst schmerzhafte
Quetschungen und Prellungen der
Brust. Doch der Valdorfer steigt
nicht nur wieder auf und bringt
den quälenden Ritt ins Ziel. Weil
Deutschland nach dem zweiten
Tag trotzdem auf Rang drei liegt,
tritt er auch am nächsten Tag beim
abschließenden Springen wieder
an. 

»Es waren 15 deutsche Ärzte in
Montreal, aber keiner bei der Viel-
seitigkeit. Die haben lieber andere
Wettbewerbe in Montreal ange-
schaut. So bin ich über Landstra-
ßen ins Krankenhaus gebracht
worden, weil die Hauptstraßen ge-
sperrt waren«, erinnert sich Hel-
mut Rethemeier. Im Krankenhaus
wird festgestellt, dass nichts ge-
brochen ist – immerhin.

 Als er und seine Frau Antje
durch den Radio- und TV-Repor-
ter Heribert Faßbender erfahren,
dass Deutschland trotz der Mal-
heure auf Medaillenkurs liegt, ent-
scheidet der Reiter: »Ich probiere
es!« Um nicht des Dopings bezich-
tigt werden zu können, verzichtet
Rethemeier auf Schmerzmittel,
bekommt stattdessen Verbände
und wird am nächsten Tag wieder
in den Sattel gehievt. Rethemeier
hält trotz allem durch und
Deutschland verbessert sich noch

auf den zweiten Platz
– Silber!

Das Inter-esse
an den Vielsei-
tigkeitsreitern
ist riesig, Ret-
hemeier be-
kommt eine
Einladung ins
Aktuelle

Sportstudio.
»Wir waren

einer der ersten
Wettbewerbe bei

den Olympischen Spie-
len und holten eine der ers-

ten Medaillen für Deutschland. Da
waren wir gefragte Gesprächspart-
ner«, erinnert sich Rethemeier.

Seinen größten Einzelerfolg fei-
ert er 1982 bei der Weltmeister-
schaft in Luhmühlen, als er auf
Santiago Zweiter wird und nur ein
Punkt zum Sieg fehlt. Mehrfach
verpasst Rethemeier bei den wich-
tigsten internationalen und natio-
nalen Meisterschaften die Gold-
medaille. Doch darüber ärgert sich
der 80-Jährige nicht: »In Luhmüh-
len sind 92 Reiter angetreten. Von
denen wären wohl alle sehr gerne
Zweiter geworden. Als ostwestfäli-
scher Bergbauer bin ich stolz und
super zufrieden mit dem, was ich
erreicht habe«, lautet sein Fazit. 

Noch heute packt er auf dem
Hof mit an und sitzt regelmäßig
im Sattel. Viele Jahre war er zu-




