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Wie hat Sie ein Pferd beschützt?

Gaby Hans, 53
Ausbilderin für Klassische
Reitkunst aus Reken

Günther Fröhlich, 66
Ausbllder und Friesen-Zuchter
aus Lrnnich

Peter Pflster, 58
Tlarner und Showreiter aus
Eschenburg

Sabine Zuckmantel, 47
Wanderrittführerln DWA aus
Schönermark

Als meine Kinder noch klein
waren, hatten wir in der Herde
ein sehr menschenfreundliches
und souveränes Leitpferd, den
Wallach Rex. Er war fiir unsere
Kinder ein idealer Beschützer.
Denn wir konnten unsere Augen
nicht überall haben. Holten wir
zum Beispiel ein Pferd von der
Weide oder wollten die Kinder
mal die Pferdeherde anschauen
gehen, sagte ich ihnen immer:
,,Haltet euch an den Rex. Dann
passiert euch nichts." Tatsächlich
kam der Schimmel durch seine
Rolle als fester Herdenchef nie
in Schwierigkeiten und gab den
Kindern so die nötige Sicherheit
in der Pferdegruppe. Sie profi-
tierten quasi von seinem hohen
Rang. Wenn sie bei ihm standen,
hatten sie nie Probleme.

Abu um den Lindesee hier
in Brandenburg. Dort wollte
ich mal eine neue Wegstrecke
ausprobieren. Abu ist dazt der
ideale Partner, denn er geht
unerschrocken überall voran
und weigert sich nie, irgendwo
langzugehen. Als ich aber über
einen kleinen Bachlauf reiten
wollte, blieb er plötzlich stehen
und mochte keinen Schritt
mehr gehen. Ich stieg ab und
erkannte, dass vor uns eine tiefe
morastige Stelle lag, die man
vorher überhaupt nicht gesehen
hatte. \A&iren wir darübergeritten,
hätte Abu sicher bis zum Bauch
im Sch-lamm gestanden. Daraus
habe ich wieder einmal gelernt:
Wenn man sein Pferd kennt und
es verhält sich anders als sonst,
sollte man ihm immer glauben.

&I& lch erinnere mich an zwei ffi I* l\{usical ,,Der Zauber- && Unsere Ptbrde srehen &Cfu lch rifl mir meinem
.7i7 Siruationen, in denen 7V wald" fuhr ich mit einem 32 bei uns direk am Haus. 33 Araber-Berber-Wallach
Pferde mich gerettet haben. Vor
|ahren ritt ich mit meinem Voll-
blutaraber-Hengst Kaiko durch
den Wald. Plötzlich wollte er
auf einem Weg, den wir immer
ritten, nicht weiter. Ich diskutierte
noch mit ihm, da krachte vor
uns ein ganzer Baum quer über
den Reitweg. Er hätte uns genau
erwischt. Noch dramatischer
wäre dieser Ritt ausgegangen:
Als wir spätabends von einem
Ausril.t zurückkamen, blieb mein
Vollblutaraber Inzaad plötzlich
stehen und stieg sogar, um mich
vom Weiterreiten abzubringen.
AIs ich abstieg, sah ich vor mir
einen messerscharfen Draht mit
kleinen Klingen quer über den
Weg gespannt. Der Draht wäre
genau auf Höhe meiner Kehle
gewesen, wäre ich weitergeritten.

römischen Kampfivagen in ho-
hem Tempo durch die Manege.
Angespannt waren zwei meiner
Friesen - starke Pferde mit viel
Power. Plötzlich krachte es. Was
passiert war: Die Verbindung
zwischen Pferden und Kutsche
war komplett weggebrochen,
nur die Deichsel hing noch dran.
Ich flog in hohem Bogen durch
die Luft und wurde durch den
Sand geschleift. Loslassen konnte
ich die Leinen nicht, da die
Pferde die Zuschauer gePährdet

hätten. Meine Friesen merken,
dass etwas nicht stimmte, und
parierten von allein durch.
Hier haben sie nicht nur mich,
sondern auch die Zuschauer vor
großem Unglückbewahrt. Die
Zuschauer hielten alles sogar für
eine gewollte Showeinlage!
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