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SERIE
Isabel Bache und Bastian Freese

Angekommen
Was haben ein Norwegerpullover, Spaghetti Bolognese und Mauritius gemeinsam? 
Die Geschichte von Dressurreiterin Isabel Bache und Springreiter Bastian Freese.
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nistin, das bringt sie hin und wieder zur Verzweif-
lung. Und Bastian beruhigt sie.

Die Blondine mit den strahlend blauen Augen ist 
in Oslo groß geworden. Mit sechs entdeckte sie ihre 
Liebe zu den Pferden, nahm in der Reitschule mitten 
in der Stadt ihre ersten Stunden. Dressurausbilder 
Roger Seegert war es, der ihr 1999 anbot, für ein Jahr 
nach Deutschland zu kommen. Zwei Wochen später 
zog Isabel Bache um, und als sie später bei der WM 
der jungen Dressurpferde ihrem heutigen Trainer 
Holga Finken zusah, dachte sie „wenn ich bei dem 
arbeiten dürfte, bleibe ich noch länger“. Sie machte 
ihre Bereiter-Ausbildung bei Finken und blieb in sei-
nem Team. Fast 15 Jahre, auch als er aufs Gestüt 
Bonhomme nahe Berlin wechselte. Bastian zog 
ebenfalls mit dorthin. Doch das Kapitel endete be-
reits neun Monate später. So richtig angekommen 
seien sie dort nie. 

In Mühlen leben sie nun mit ihren Hunden Mar-
ley und Forrest in einer Doppelhaushälfte, nur einen 
Gassi-Gang vom Arbeitsplatz entfernt. Sie haben ei-
nen gemeinsamen Stalltrakt und genug Raum, um 
sich auch aus dem Weg zu gehen. In vielen Dingen 
ticken die beiden gleich, teilen die Ansichten bei der 
Ausbildung der Pferde, tauschen sich im Training 
aus. Dann sitzt Bastian schon mal auf einem der 
Dressurcracks oder Isabel auf einem Springpferd. 
„Aber nicht zum Springen“, winkt die 36-Jährige ab, 
„ich treffe doch keinen Sprung!“ 

Gibt es kulturelle Unterschiede zwischen ihnen? 
Nein, sagen sie. Bis auf Weihnachten. Das erste Fest, 
dass die Zwei in Oslo verbracht haben, wird Bastian 
nie vergessen. Die ganze Familie war da, das opulen-
te Essen, „der riesige Weihnachtsbaum, gefühlt 
100.000 Geschenke“. Isabel lacht: „Wir zelebrieren 
das sehr. Und je mehr eingepackt ist, desto gemütli-
cher finden wir das. Selbst Schokolade packen wir 
ein.“ Für Bastian gab’s damals – unter anderem – ei-
nen Norweger-Pullover. Über den freut er sich heute 
noch, kann ihn aber zur Hochzeit am 30. Oktober 
im Schrank lassen. „Wir fliegen weg. Mauritius.“ ❚

Irgendwo hier zwischen rot geklinkerten Ställen 
und Reithallen hat’s damals gefunkt. Mühlen, die 
Reitanlage von Paul Schockemöhle – jetzt sitzen 
sie hier in einem der Stall-Büros bei dampfendem 

Kaffee im Pappbecher und denken an die Zeit des 
Kennenlernens zurück: die norwegische Dressurrei-
terin Isabel Bache und der Niedersachse im Spring-
sattel, Bastian Freese. Ein wenig verlegen, vor allem 
aber: verliebt, verlobt und bald verheiratet. 

Damals, das ist gut drei Jahre her. Isabel Bache, die 
in diesem Jahr sowohl Fürsten-Look als auch Fasine 
zu Bundeschampions gemacht hat, war bei Ausbil-
der Holga Finken angestellt. Schockemöhle hatte sie 
gefragt, ob sie nicht den jungen Danciano aus seiner 
Kollektion auf den folgenden Hengstvorführungen 
präsentieren wolle. Ihr Händchen für junge Pferde 
hatte sich herumgesprochen. Bastian Freese gehörte 
zu dem Zeitpunkt fest zum Springreiter-Team in 
Mühlen. Und so liefen sie sich öfter über den Weg, 
bis Bastian sie zu selbstgemachten Spaghetti Bolog-
nese einlud. Scheint geschmeckt zu haben. An der 
Rollenverteilung hat sich bis heute nichts geändert: 
„Basti kocht und ich mach’ die Wäsche.“

Der 33 Jahre alte Bastian Freese stammt aus Mens-
lage, die Eltern sind Pferdezüchter. Seine Ausbildung 
machte er bei René Tebbel, ging danach in die 
Schweiz. Dort hatte er kaum seine Arbeit begonnen, 
als er beim Aufsteigen auf ein Pferd schwer stürzte. 
„Das ganze Knie war verbogen, alles kaputt.“ Die 
Prognose der Ärzte: „Einige haben gesagt, ich könne 
gar nicht mehr reiten.“ Eineinhalb Jahre und drei 
Operationen später saß er wieder im Sattel. „Einen 
Plan B habe ich nie gehabt. Ich wollte reiten.“ Vor 
zehn Jahren holte ihn Schockemöhle nach Mühlen. 

„Bastis Stärke ist seine Geduld, sein Durchhalte-
vermögen, Dinge hinzukriegen, auch wenn die Aus-
sichten nicht so gut sind“, beschreibt ihn Isabel Ba-
che. Oft schätze sie seine Ruhe. Manchmal auch 
nicht. „Er redet keine Silbe zu viel“, lacht sie. Da ist 
die Norwegerin anders gestrickt. Ab und zu fahren 
die Emotionen mit ihr Achterbahn. Sie ist Perfektio-

„Basti steht 
tausendpro-
zentig hinter 
mir. Ich bin 
jemand, der 
schnell an 

sich zweifelt 
und hadert. 
Er baut mich 
immer auf.“

Isabel Bache
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