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Laudatio 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mit der Preisträgerin des diesjährigen Prix de l’École d’Équitation Espagnole de Vienne begrüßen wir 

heute eine ganz besondere Persönlichkeit in unseren Reihen. In ihrer Funktion als 

Verteidigungsministerin führt sie knapp 180.000 aktive Soldaten der deutschen Bundeswehr, als 

erfahrene Reiterin hält sie Zeit ihres Lebens die Zügel so fest wie gefühlvoll in Händen: Wir freuen 

uns sehr, dass Dr. Ursula von der Leyen, die hier in dieser schönsten Reithalle der Welt für ihr 

generationsübergreifendes Wirken um den Pferdesport ausgezeichnet werden soll, persönlich bei 

uns ist. 

Schon in jungen Jahren dem Reitsport verbunden, machte Ursula von der Leyen sich in den 

Siebzigern einen Namen als Auktionsreiterin. „In Aachen“, so hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 

einmal gesagt, „schlägt das Herz des Pferdesports.“ Genau hier fand auch ein viel beachteter Auftritt 

der begnadeten Reiterin von der Leyen statt. 2015 eröffnete sie mit 67 weiteren Reiterinnen und 

Reitern die Europameisterschaften hoch zu Ross im Rahmen einer außergewöhnlichen Quadrille. 

Besonders stolz ist man auf die reitende Verteidigungsministerin auch in Warendorf, wo deutsche 

Kaderreiter und Berufssoldaten „ihrer“ höchsten Befehlshaberin Blumen streuen. Und privat trifft 

man die siebenfache Mutter immer wieder einmal auf Reitturnieren, auf denen sie ihre Töchter 

betreut. Wir freuen uns übrigens sehr, dass die beiden jungen Damen auch heute bei der Fête 

Impériale zugegen sind und so der Übergabe dieses Preises beiwohnen werden. 

Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin der Verteidigung seit 2013, bekam aber nicht nur ihre 

Liebe zu Pferden und zur Politik quasi in die Wiege gelegt. Schon ihr Vater Ernst Albrecht, ebenfalls 

Politiker und bis Mitte 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen, pflegte im Familienrefugium in der 

Steiermark Urlaub zu machen. Womit sich der Kreis sehr schön schließt, denn schließlich ist die 

Steiermark auch die Heimat unserer Lipizzaner.  

Und so ist es auch eine funkelnde Lipizzanerstatuette, besetzt mit edlen Swarovski-Kristallen, die ich 

Ihnen, Frau Bundesminister, hiermit überreichen darf. 

 

 

 


