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Die dreistellige Mitgliedsnummer (262) weist ja bereits daraufhin, dass sie eines der ältesten EWU-
Mitglieder ist. Seitdem ist sie auch (mit kurzer „Babypause“) Vorstandsmitglied (Schriftführerin) des 
Landesverbandes Hamburg-Schleswig-Holstein und hat schon mit verschiedenen 1. Vorsitzenden zusammen 
gearbeitet. 
 
Von Anbeginn an war sie erfolgreich auf regionalen und überregionalen Turnieren. Immer wieder 
Landesmeister Hamburg-Schleswig-Holstein mit verschiedenen Pferden in verschiedenen Disziplinen, immer 
an der Spitze der Nordcup-Wertung. Daher hatte gab es schon früh Anfragen in Sachen Unterricht und 
Beritt. Um einen Nachweis über die persönliche Qualifikation zu erhalten, nahm sie gleich an einem der 
ersten Lehrgänge zum (damals noch) FachübungsleiterWesternreiten bei Conny Hoffmeister teil, kurz 
danach wurde sie bei Hubertus Ott B-Trainerin und begann, nicht nur Reitabzeichen- sondern auch Trainer- 
Kurse durchzuführen. Da sie sehr gerne nicht nur mit Pferden, sondern auch mit Menschen arbeitet, war sie 
mit diesen Kursen gleich sehr erfolgreich. Also machte sie Nägel mit Köpfen und nahm an dem Pilotprojekt 
Trainer-A-Westernreiten nach der APO 2006 in Warendorf teil, und bestand auf Anhieb, was ja leider 
damals nicht bei allen so war… Seitdem ist die Arbeit mit unserem Westernreitsport zu ihrem Hauptberuf 
geworden. 
 
Seit ihrer Qualifikation als A-Trainerin hat sie so viele Anfragen, dass sie sich die Arbeit mittlerweile mit 
unterschiedlichen Co-Trainern teilt. Dabei handelt es sich um Trainer, welche ihre Ausbildung bei Martina 
erhalten haben und so die Möglichkeit für erste eigene Erfahrungen als Kursleiter haben. Regelmäßig bietet 
Martina Kursreihen an, zum Basispass, Westernreitabzeichen, Longierabzeichen und Trainer-C- und –B-
Westernreiten. 
 
Außerdem ist sie in Hamburg/Schleswig-Holstein die Ansprechpartnerin für Schaugruppen-Auftritte. 
Bereits seit 20 Jahren organisiert und trainiert sie ehrenamtlich für Auftritte u. a. auf Landmärkten, 
klassischen Reitturnieren und der Messe Hansepferd Hamburg.  
Nicht nur dadurch hat sie mittlerweile zahlreiche neue Mitglieder für die EWU und unseren Sport 
angeworben. 
 
Ihr steht die familieneigene Reitanlage in 23847 Schiphorst zur Verfügung, für Unterricht, Beritt und 
Lehrgänge. Nähere Informationen unter www.Martina-Sell.de 


