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Bünde in Ostwestfalen. In dem langge-
streckten Bau riecht es noch ein wenig 

nach frischer Farbe, in manchen Ecken sta-
peln sich Kartons. Es ist erst ein paar Wo-
chen her, seit Isabel Rothenberger mit ihrer 
Firma „IsiTrade Jumps by Rothenberger“ hier 
eingezogen ist. Ihr Vater Frank kennt die 
Räumlichkeiten in- und auswendig, schon 
seine frühere Firma Caro war hier beheima-
tet und hatte Hindernisse für Olympische 

Spiele, Welt- und Europameisterschaf-
ten und viele Events mehr gefer-

tigt. Vor fünf Jahren hatte Ro-
thenberger Caro verkauft, den 

neuen Besitzern fehlte je-
doch das unternehmerische 
Geschick, die Firma weiter-
zuführen. Sie mussten Insol-

venz anmelden. Rothenber-
ger gelang es, die Immobilie 

wieder zu übernehmen. Und so 
kam erneut zusammen, was ein-

mal zusammen gehört hatte.

Keine Profikarriere 
geplant

„Ich habe meinem Va-
ter immer über die 
Schulter geschaut 
und war schon als 

kleines Mädchen 
mit ihm auf dem Richterturm“, 
erzählt Isabel Rothenberger und fügt hin-
zu: „Besonders spannend fand ich es immer, 
mit den bekannten Reitern den Parcours ab-
zugehen.“ Kein Wunder, dass sie sich schon 
früh fürs Turnierreiten begeister-
te und als Zwölfjährige mit ihrer 
Stute Julika ihre erste Platzierung 
in einem Stilspringen der Klasse A schaff-
te. Ländlich ging es bergauf, von L zu M, und 
auch Starts in Klasse S waren dabei. Eine 
Profikarriere im Sattel kam allerdings nie in 
Frage. Nach dem Abitur und einer Ausbil-
dung zur Bürokauffrau begann sie ein Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften in Bie-
lefeld, das sie aber nach einigen Semstern 
aufgab und 2013 ihr eigenes Unternehmen 

„IsiTrade“ gründete. Sie fing an, in ganz klei-

Isabel Rothenberger ist auch selbst als Springreiterin im Parcours aktiv, 
meist auf regionalen Turnieren in Westfalen, aber gelegentlich auch auf 

internationalen Veranstaltungen in Rahmenprüfungen.

Diese wuchtigen Einhörner warten noch auf ihren 
Parcourseinsatz. In den Lagerhallen steht ein 
ganzes Dutzend in unterschiedlichem Farben.

Isabel und Frank Rothenberger überlegen gemeinsam, was sie an diesem Fang verbessern könnten. Die 
Pferdeaugen gefallen ihnen noch gar nicht.

Sie ist 32 Jahre jung, reitet Springen bis Klasse S und 

trägt einen bekannten Namen: Rothenberger. Isabel 

Rothenberger tritt mit einer eigenen Hindernisbau-Firma 

und als Parcourschefin in die Fußstapfen ihres Vaters Frank.

Isabel und Frank 
Rothenberger

Parcoursbau im Blut

nem Rahmen Hindernisse und Parcourszu-
behör zu verkaufen. 
Die familiäre „Vorbelastung“ führte qua-
si zwangsläufig dazu, dass sich Isabel Ro-
thenberger in die Männerdomäne Parcours-
bau wagte. Keine Frage, es gibt auch weibli-
che Parcourschefs im internationalen Sport, 
wie Christa Jung, aber sie sind rar gesät. 
Auch Isabel musste sich mühsam behaup-
ten. „Nach dem Seminar auf dem Weg zum 
Parcourschef darf man erst mal gar nichts – 
außer zuschauen. Dann musste ich ein paar 
Mal einem Parcoursaufbauer assistieren, 

dann schließlich selber bauen und Testate in 
Springen bis M1* sammeln.“ Inzwischen hat 
die ehrgeizige junge Frau die höchste Par-
courschef-Qualifikation im nationalen Sport 
erreicht und strebt nun aufs internationa-
le Parkett. Dort gibt es vier Levels, Isabell 
steigt mit ihren Vorkenntnissen auf Level 2 
ein, das heißt, sie darf dann bis CSI3* bau-
en. Von Level 3 oder gar 4 träumt sie manch-
mal und sagt: „Es wäre sehr reizvoll, sich bei 
den Sternen nach oben zu arbeiten.“ Level 
4, das ist die Qualifikation für Olympische 
Spiele. Selbst ihr weitgereister und champi-
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onatserfahrener Vater Frank hat noch 
nie den Auftrag erhalten, die olympi-
schen Hürden zu setzen.

Viel Skepsis

Der Name Rothenberger hat Isa-
bel bei ihrer Parcourscheflaufbahn 
nicht geholfen, eher im Gegenteil. 

„Ehrlich gesagt, waren die Parcours- 
bauer skeptisch, viele trauen Frauen 
das nicht zu. Andere waren wenig an-
getan, weil sie befürchteten, ich wol-
le mir mit dem Rückenwind meines 
Vaters Vorteile verschaffen“, sagt sie. 
Auch die Veranstalter reagierten zö-
gerlich, der ländliche Reitsport tat 
sich anfangs schwer, die junge Frau 
als verantwortliche Parcourschefin 
zu verpflichten. Aber Hartnäckigkeit 
zahlt sich aus, das hat auch Isabel 
Rothenberger zu spüren bekommen. 
„Vor fünf Jahren durfte ich endlich 
auf einem größeren Turnier bauen, 
und zwar in Riesenbeck.“ Das war der 
Durchbruch. 
Die Reiter, insbesondere die jünge-
ren, geben ihr ein ehrliches Feedback, 
wenn mal eine Linie nicht passt oder 
es sonst im Parcours hakt. Sie akzep-
tieren Isabel Rothenberger als Kolle-
gin, denn noch immer startet sie ge-
legentlich in M- und S-Springen vor-
nehmlich in Westfalen, aber auch 
schon mal international. Unschöne 
Situationen muss die 32-Jährige al-
lerdings auch hin und wieder weg-
stecken. „Manchmal vermisse ich Re-
spekt, beispielsweise, wenn einer den 
Parcours einfach abgeht, obwohl ich 
ihn noch gar nicht freigegeben habe. 
Oder wenn man mir gegenüber un-
freundlich und unhöflich auftritt, so 
nach dem Motto, das ist doch nichts 
für Frauen. Aber das sind glücklicher-
weise Ausnahmen.“

Geschäfte auf Turnieren

Die Aktiven und Veranstalter ha-
ben nicht nur mit Isabel Rothenber-
ger als Parcourschefin oder Reiterin 
zu tun, sondern auch als Geschäfts-
frau. Vater Frank Rothenberger steht 
seiner Tochter mit Rat und Tat zur Sei-
te, wenn’s ums Geschäftliche geht: 
neue Parcours, Mietparcours, Zube-

hör – IsiTrade liefert alles aus einer 
Hand. Das Business läuft weitgehend 
auf den Veranstaltungen. Frank Ro-
thenberger: „Wir machen keine Wer-
bung, unsere Aufträge kommen häu-
fig auf Turnieren zustande. Die jün-
geren Leute sprechen Isabel an, die 
älteren kommen zu mir.“
Mehrere hundert Hindernisse vom 
schlichten Trainingsparcours bis hin 
zum aufwändigen Motiv- oder Spon-
sorenhindernis werden in den Bünder 
Werkstätten gefertigt. Geschätzte 
10.000 Parcoursstangen verlassen je-
des Jahr die Firma. Früher wurden sie 
aus Fichtenstämmen gefertigt, heu-
te sorgen drei Lagen Brettschichtholz 
mit Leimbinder für Haltbarkeit. „Da 
verbiegt sich nichts mehr“, so Frank 
Rothenberger.

Immer mehr Mietparcours

Zu einem bedeutenden Betriebszweig 
haben sich Mietparcours entwickelt. 
Die großen Turnier- und Handelsstäl-
le im In- und Ausland gehen mehr 
und mehr dazu über, auf die Anschaf-
fung eigener Hindernisse zu verzich-
ten und statt dessen einen, zwei oder 
gar drei Parcours für ihre Hallen, Sand- 
und Grasplätze für einige Monate zu 
mieten. Isabel Rothenberger: „Das 
hat viele Vorteile. Zum einen muss 
man nichts einlagern, warten, reparie-
ren, streichen, und zum anderen gibt 
es immer neue, andere Hindernisse, 
an die sich die Pferde gewöhnen kön-
nen.“ Meist kommen die Hindernisse 
in akzeptablem Zustand nach Bünde 
zurück. Dann werden sie kosmetisch 
bearbeitet und an einen anderen Kun-
den weiter verliehen oder verkauft. 
Wenngleich im Corona-Jahr viele Tur-
niere ausgefallen sind und der Bedarf 
an neuen Hindernissen, insbesonde-
re von Sponsoren, zwangsläufig gerin-
ger ausfiel, ist das Unternehmen bis-
lang gut durch die Krise gekommen. 
Isabel Rothenberger hat jedenfalls ih-
ren Weg in der Welt der Hindernisse 
gefunden: „Reiten, bauen, verkaufen 

– das ist eine runde Sache, die wirklich 
gut läuft.“  

Text: Susanne Hennig

Fotos: Stefan Lafrentz
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Die einzelnen Elemente 
der Fänge werden Schicht 
für Schicht verleimt und 
bekommen im nächsten 
Schritt ihre farbige 
Gestaltung.

Alles reine Handarbeit: Die Hindernisteile  
werden aus leichtem Holz gefertigt, damit 

man sie noch tragen kann. Rund 10.000 
Parcoursstangen verlassen Jahr für Jahr die 

Werkstatt in Bünde. 

Ein wahres Schmuckstück: Frank Rothenberger 
ist im Besitz der ursprünglichen Skizze des 

Deutschen Spring-Derbys – mit allen Höhen- und 
Längenangaben. So kapital wie einst sind die 

meisten Hindernisse heute nicht mehr. 

Geplant wird am Computer: Isabel Rothenberger 
lässt ihrer Kreativität bei der Entwicklung neuer 
Hindernisse freien Lauf. 


