
Jungpferdetraining der Moments in Black 
 
 

Göllersdorf 12.3.-13.3.2010 
 
Teilnehmer: 
Barbara Simon / Black Princess 
Franz Rosenberger/ Black Princess 
Sandra Singhuber und Nicole Gembinsky / Parel 
Sigi  Schmoll/ Tymen 
Lisi Schmeidl/ Flocke 
Nicole Schmidbauer/ Tjibbe  
Wolfgang Posch / Gjalt 
Ingrid Beck / Xsantos 
Sabine Koelle  und Gabi Koy/ Wytse 
Renate Mertz / Remko 
Bettina Eder/ Zeus 
Julia Tobolka und Manuel / Imperio 
Regina Fabian / Thom 
Christiane Christian/ Sherly 
Alex Buschmann / Caruso 
Gabriela Schiegl / Tamino Noir I 
 
 
 
Am 12. März 2010 war es endlich soweit! Zusammen mit Christiane und ihrer 
Haflingerstute Sherly machten Caruso und ich uns auf den Weg zum 
Jungpferdetraining 2010 im Reitstall Deninger in Göllersdorf mit den Moments in 
Black. 
Nach einer Stunde Anfahrt kamen wir im Stall an und bezogen sofort unsere Boxen, 
die sehr ordentlich für uns hergerichtet wurden. Schön gestaltete Boxenschilder 
zierten die Unterkünfte für unsere Lieblinge. Babsi hat uns mit offenen Armen 
herzlich empfangen und wir fühlten uns sofort wie zu Hause.  
 
Der Samstagmorgen begann gleich mit einer Vorbesprechung. Nachdem das 
Wichtigste geklärt wurde begaben wir uns mit unseren Pferden in die Halle, wo wir 
uns alle nacheinander vorstellten und zeigten was unsere Friesen bereits konnten. 
Von Kompliment bis Steigen zeigten unsere Pferde was sie im Laufe der Zeit alles 
gelernt hatten. Ich war wirklich erstaunt wie gut die meisten ihre Kunststücke 
präsentierten und man merkte bei allen, mit wie viel Freude sie es ausführten. 
 
Zahlreiche Freunde und Mitglieder der MIB’s waren ebenfalls gekommen um die 
Truppe tatkräftig zu unterstützen und die schönsten Momente mit der Kamera 
festzuhalten.  Einen herzlichen Dank hierfür an alle. 
 
Anschließend begannen wir mit dem Quadrilletraining, das zur großen Überraschung 
schnell sehr gut von allen umgesetzt wurde. Nach einer ausgiebigen Mittagspause, wo 
wir uns alle etwas besser kennen lernen konnten, begann am Nachmittag das zweite 
Training, indem wir die Eleganz unserer schwarzen Perlen mit Musik unterlegten. 
 
 



Nach diesem aufregenden Tag versorgten wir unsere Pferde und genossen das 
Zusammensein untereinander. Wer noch Fragen oder andere Probleme hatte konnte 
sich jederzeit an Babsi wenden. Daraufhin ergriff ich diese Möglichkeit und Caruso 
probierte das erste Mal ein Podest aus. Es schien ihm auf Anhieb zu gefallen.  
 
Am Sonntagvormittag begannen wir sofort den Geschicklichkeitsparcours zu üben, 
welcher einige interessante Schwierigkeiten mit sich brachte.  
Babsi erklärte kurz wie welche Hindernisse am besten zum meistern sind. Gespannt 
lauschten wir den Tipps des Profis und machten uns kurze Zeit später selbst einen 
Eindruck wie unsere Pferde auf die neuen Situationen reagieren würden. 
Flattervorhänge, Bälle, Regenschirme, Plastikflaschen und ein Podest waren nur eine 
der wenigen Aufgaben die wir zu meistern hatten.  
Caruso war das ganze nicht so geheuer. Immer wieder wollte er nicht und glaubte 
alles wäre für ihn eine Gefahr. Nach einiger Zeit konnte ich ihn wenigstens von ein 
paar Gegenständen überzeugen. Aber Übung macht bekanntlich den Meister. Alle 
anderen schienen die Hindernisse nur so mit Leichtigkeit zu überfliegen.  
Nach einer erneuten Mittagspause begann am Nachmittag der eigentliche 
Wettbewerb.  
Einer nach dem Anderen startete und legte eine beachtliche Leistung an den Tag. 
Nicht zu vergessen das Vertrauen, welches das Pferd zu seinem Reiter hat. 
 
Babsi war mit ihrer Friesenstute Black Princess ganz vorne mit dabei und gewann 
schlussendlich in dieser Disziplin. Caruso und ich waren leider am Ende der Kette zu 
finden, doch für mich war das nicht das Wichtigste. Ich war froh über eine neue 
Erfahrung und sowieso sehr stolz auf meinen Bub.  
 
Die anschließende Preisverleihung fand im Stüberl des Reitstalles statt. Jeder erhielt 
Preise, welche dankenswerterweise von Herrn Mag. Doskar und Cornelia Bendl 
(Reitsport Lucky Horse) gespendet wurden. 
 
Nach diesen aufregenden Tagen traten wir die Heimreise an. Es fiel uns nicht ganz 
leicht uns von allen zu verabschieden, da uns die MIBs an diesem Wochenende sehr 
ans Herz gewachsen waren. 
Ich hoffe noch viele Jungpferdetrainings miterleben und noch weitere schöne Jahre 
mit den Moments in Black verbringen zu dürfen. 
 
 
Bericht: 
Alexandra Buschmann 
 

www.momentsinblack.at 
 
 


