
Zirkuslektionenkurs mit Wolfgang Hellmayr 
Thavonhof, 05. bis 06.02.2011 

 
Regina -  Thom 
Birgit -  Latino 
  
Die ZL Kurse am Thavonhof sind für Thom und mich schon „Pflichtprogramm“. Durch 
den Winter kann ich wegen den schlechten Bodenverhältnissen kaum 
Zirkuslektionen üben. Ich möchte Verletzungen auf rutschigem Boden oder 
Kompliment auf steinhart gefrorenem Boden vermeiden. Dementsprechend schlecht 
war unser Start auf diesem Kurs. 
Die Anreise ist wie immer Ereignislos, fahren wir ja auch nur gute 15 Minuten. Lang 
genug um Thom gehörig ins Schwitzen zu bringen. 
Wir sind früh genug dran damit er sich in seiner Box aklimatisieren kann. 
Um 11:15 Begann unsere erste Einheit. Es war ein stürmischer Tag und die Halle 
war sehr laut. So kam es dann das  mein Friesling das erste Mal Unarten an den Tag 
legte die ich so nicht von ihm kannte. Er stieg an der Hand und wollte nur laufen. 
Also longierte ich ihn zuerst ab.  
Bei den ersten Übungen vom Kompliment war er so abgelenkt vom Sturm das auch 
diese nicht gleich klappten. Im Laufe des Vormittags wurde aber wie üblich 
Kompliment, Knien und auch Liegen geübt. 
Nachmittags hatte sich der Wind, und auch Thom, etwas beruhigt. 
So war er konzentriert genug um mir wieder das Leben schwer zu machen. Von 
Mitarbeit konnte keine Rede sein. Auch Wolfgang hatte sichtlich mit ihm zu tun. 
Wenn Thom mal nicht will, dann will er eben nicht. Er entzieht sich dann wo und wie 
er kann. 
Letztendlich waren aber wieder alle Lektionen abrufbar und auch hinlegen klappte. 
Bei einem ungeschickten Handgriff zerrte ich mir allerdings den  rechten Ringfinger.  
Nach getaner Arbeit versorgte ich Thom in seiner Box. Ich beschloss das er diesmal 
auswärts schlafen wird. Thom war wenig beeindruckt von der Tatsache das er in 
einem fremden Stall übernachten soll.  Ich klärte noch ab wie in Notfällen 
vorgegangen wird und konnte dann beruhigt nach Hause fahren. 
  
Sonntags konnte ich wegen meinem lädierten und provisorisch getapten Finger nicht 
selbst mit Thom arbeiten. Also übte Wolfgang mit ihm Kompliment, Knien und 
Liegen. Damit Thom sich nicht zu sehr ärgert durfte er aber auch Polka gehen. Diese 
zeigte er äußerst Ausdrucksvoll.  
Nachmittags war Thom dann schon recht müde. Ich konnte selbst mit ihm 
Kompliment üben. 
Wolfgang legte ihn dann noch einmal hin. Diesmal konnte er ihn auch sitzen lassen. 
Thom saß da als würde er das jeden Tag machen. Ein Bild für Götter! Er saß ganz 
friedlich und Wolfgang kraulte ihm den Schopf.  
Mein kleiner Friese mit dem großen Ego.  :o) 
Ich hoffe jetzt auf bessere Bodenverhältnisse um dran bleiben zu können. 
Bei unserem nächsten Kurs würde ich schon ganz gerne auch etwas anderes Üben. 
Meine Vorsätze für zu Hause sind das ich auch vom Sattel aus vermehrt arbeiten , 
und die Übungen der Defensive perfektionieren möchte. 
  
Besonders freue ich mich natürlich immer wenn ich eine Freundin aus der Gruppe 
bei einem Kurs treffe. Diesmal waren Birgit und Latino mit von der Partie. 
  



  
Auch ich habe mich wieder entschieden, bei einem Zirkuskurs am schönen 
Thavonhof teilzunehmen. Die Kombination Thavonhof, Wolfgang Helmayer, Latino 
und ich haben sich in der Vergangenheit bewährt und darum fuhren wir nicht ohne 
große Vorsätze auf diesen Kurs. Dieses Mal sollte Latino sowohl das Liegen lernen, 
als auch die ersten Steigversuche absolvieren. 
  
Am ersten Kurstag begannen wir in der ersten Gruppe und durften gleich um 9.15 
Uhr loslegen. Zu Beginn wurden die Grundlektionen, wie z.B. Kompliment, Knien, 
span. Gruß, vorgezeigt, einerseits, damit sich die Teilnehmer ein bisschen 
eingewöhnen und andererseits, damit sich Wolfgang ein Bild über den aktuellen 
Ausbildungsstand der Teilnehmer machen konnte. 
Latino zeigte sich von seiner besten Seite und so konnten wir bei diesen 
Grundübungen glänzen und der Realisierung unserer Pläne stand von dieser Seite 
her nichts mehr im Wege. Gleich am Ende der ersten Unterrichtseinheit legte 
Wolfgang Latino nieder, der auch bei dieser neuen Übung problemlos mitspielte. Am 
Nachmittag wiederholten wir diese neue Lektion, und unter den kritischen Augen von 
Wolfgang konnten Latino und ich das Neuerlernte nochmals abrufen. Alle Beteiligten 
quittierten den Erfolg nicht ohne anerkennendes Kopfnicken. Mich eingeschlossen. :) 
  
Wir beendeten den Tag mit span. Schritt und Polka, da dies schon sehr hilfreiche 
Vorübungen für das Steigen sind. Latino konnte auch diese Lektionen sehr 
eindrucksvoll zeigen. Nach dem ersten Tag war ich sehr stolz auf meinen Partner 
und auch auf mich, da wir seit dem letzten Kurs die Grundlektionen sehr gut gefestigt 
haben. 
  
Am nächsten Morgen zeigte sich Latino etwas müde. Wir übten in der ersten 
Unterrichtseinheit wieder die Grundlektionen und das Hinlegen. Diesmal sollte Latino 
etwas länger liegen bleiben, bei dem er wieder ganz brav mitgespielt hat. 
Danach sind wir sofort von den defensiven Übungen in die Offensive gegangen und 
wir machten uns daran, mein zweites Vorhaben umzusetzen - das Steigen. Da Latino 
ein eher ruhiger, fast schon schüchterner Charakter ist, hatte er seine liebe Not mit 
dem, was wir da von ihm wollten. :-) Aber Dank Wolfgangs Erfahrung, konnten wir 
ihn zu einem gleichzeitigen Abheben beider Vorderbeine überreden, was ja einem 
Steigen schon mal recht nahe kommt - zumindest vom Prinzip her und damit war es 
Grund genug, meinen Latino überschwänglich zu loben. Ein höheres Steigen wird er 
schon lernen, und ein bisschen "noble" Zurückhaltung ist ja durchaus was Positives. 
  
In der Mittagspause zeigte mir Latino, das der Kurs ganz schön anstrengend war und 
legte sich kurzerhand zu einem Mittagsschlaf nieder. So schön (und vor allem 
"strohfrei)hatte ich seine Mähne für den Kurstag präpariert … ;-) 
Am Nachmittag sind wir nur nochmal alle Lektionen durchgegangen, wobei wir das 
Hinlegen ausgelassen haben, das es am Vormittag so gut funktioniert hat, und 
Wolfgang und ich übereinstimmten, das er es nicht besser hätte machen können und 
wir ihm damit jetzt in Ruhe lassen. 
  
Abschliessend kann ich nur sagen, das der Kurs für meinen Latino und mich ein 
Erfolg auf der ganzen Linie war. Wir haben die Grundlektionen gefestigt, leichte 
Unsicherheiten ausgebessert und haben einen Riesen-Fortschritt gemacht. Das wir 
alle unsere Ziele erreichen, hätte ich nicht für möglich gehalten. 



Ich bin sehr stolz auf meinen "Socken" und freu mich schon auf den nächsten 
Zirkuskurs. 
  
Bericht: 
Regina Fabian & Birgit Knapek 


