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Wo ist eigentlich Linda Naeve?

Die erfolgreiche 
Springreiterin Linda 
Naeve aus ehem. 
Schleswig Holstein 
hat fast ein halbes 
Jahr in Spanien 
verbracht, um dort 
auf der Mediterra-
nean Equestrian Tour 
ihre jungen Pferde 
auszubilden. Mit im 
Gepäck waren zwölf 
Pferde, darunter etwa 
die Hälfte von mitrei-
senden Kunden aus 
ihrer zweiten Heimat: 
Hamburg.

 „Ich konnte nicht nur meine Pferde in den internationalen 
Springsport bringen, sondern habe meine Schüler von Woche 
zu Woche erfolgreicher gemacht. Ich bin stolz auf mein 
Team!“ erzählt Linda uns bei unserem Besuch auf dem Heins-
hof in ihrer neuen Heimat der Lüneburger Heide.

Die Anbindung zum Mittelmeer und die Nähe zu Valencia 
ist in den Monaten Januar bis März eine gute Belohnung für 
enorme Organisationsarbeit. 

„Wir haben uns dann entschieden, noch länger in Spanien zu 
verbringen und sind schließlich im Mai zurückgekehrt,“ verrät 
Linda „so konnten wir die Zeit bis zum Einzug in unser neues 
Zuhause, dem Heinshof, wunderbar unter der Sonne über-
brücken.“ 

Die Naeves sind eine Erfolgsgeschichte für sich. Vater Hans-
Jürgen Naeve, ehemaliger Landesmeister Schleswig-Holstein 
im Springreiten, hat einen Reiterhof aufgebaut, so auch seine 
Brüder. Daher sind auch Lindas Cousins Birgit, Volkert und 
Jörg erfolgreich in der Reiterwelt unterwegs. 

Nun hat auch Linda, jüngste Vollblutunternehmerin der 
Naeves, ihren optimalen Standort gefunden: Zusammen 
mit ihren Pferden ist sie auf dem wunderschönen Heinshof 
in Sahrendorf bei Sudermühlen eingezogen. Anno 1504 
gegründet, bietet der Heinshof mit seinem niedersachsener 
Zweiständer-Hallenhaus eine zauberhafte Kulisse für Lindas 
traumhaften Sport. „Das schönste ist, dass sowohl Kunden, 

Reiterportrait

als auch Schüler so viel Freude in der Heide haben. Wir lie-
gen nur eine halbe Autostunde aus der Hamburger Innenstadt 
entfernt. Nach Hannover und Bremen ist es eine Stunde.“ 

Wer von weiter weg anreist, bucht einfach eine der frisch 
renovierten Ferienwohnungen, über die das Anwesen mitten 
in der Lüneburger Heide verfügt. Für die Ausbildung von 
Spring- und Dressursport kommen nicht nur Profis, sondern 
auch Einsteiger jeder Altersklasse. Besonders Spät- und 
Wiedereinsteiger freuen sich, nach Lindas Training angstfrei 
aufs Pferd zu steigen. Der Aufbau und die Ausbildung der 
Tiere spielt dabei eine große Rolle, denn „feines auf den 
Pferdekörper abgestimmtes Reiten, ist meine Philosophie“, so 
Linda „das Pferd sollte nur positive Energie erhalten und allzu 
starker Druck sollte vermieden werden.“ 

von Dagmar Längert

Ein Auszug aus dem Angebot:
• Ferienwohnungen ab 89,-
• Brötchenservice, Getränke und Snacks
• Bettwäsche, Handtücher, Energie und Endreinigung

im Preis enthalten
• Romantisches Heidepicknick mit der Kutsche
• Geschenkidee zu Weihnachten: Gutschein, z.B. für Reitstunden
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Linda gelingt es so, eine sofortige Problembewältigung und 
absolute Leistungsteigerung bei Pferd zu bewirken und 
Horsemenship beim Reiter zu wecken. Das gilt für Tages-, 
Wochenend- und auch Urlaubsgäste.
Der Heinshof scheint für das positive Training perfekt. Jede 
Stunde ist wie ein Urlaub und wer länger bleiben will, kommt 
preiswert aber luxuriös unter. 

„Sicher erwartet nicht jeder eine so perfekte Ausstattung auf 
einem Reiterhof. Aber der Heinshof bietet neben tollen Gast-
boxen nun einmal sehr feine Ferienwohnungen mit Boxpring-
Hotelbetten, vollausgestatteten Küchen und sogar Rosenthal 
Porzellan. Das ist schon etwas netter, als sonst“ freut sich 
Linda Naeve. Die Buchungszahlen geben ihr Recht. Obwohl 
der Heinshof offiziell noch gar nicht geöffnet hat, gab es seit 
Lindas Einzug im Sommer keine einzige Woche ohne Gäste.

Über den Winter sind die Ferienwohnungen von Pferdefreun-
den gefragt, die gerne ausreiten. Linda weiß, „kaum irgendwo 
in Deutschland gibt es in freier Natur so schöne Sandböden, 
wie hier. Wir können direkt in den Naturpark Lüneburger 
Heide reiten und das bei jedem Wetter!“ 

Vor der offiziellen Eröffnung im Frühjahr werden die Woh-
nungen teilweise rabattiert, da hier und da noch etwas nicht 
ganz fertig ist. Wir waren nur zwei Stunden auf dem Hof und 
es fühlte sich so schön an wie ein ganzes Heidewochenende. 
Bald kommen wir wieder – spätestens zur Eröffnung!

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: Unterrichtseinheit mit 
Linda Naeve, „Wenn das Pferd Spaß am Sport hat, dann 
kommt der sportliche Erfolg wie von allein.“

Nicht nur Profis, auch Wiedereinsteiger und Familien kommen zum Unterricht auf den Heinshof zu Linda Naeve

Linda Naeve und ihr Team in der Trainingspause in Spanien
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