
Friesen-Jungpferdetraining  der MOMENTS IN BLACK  - 26.03.2011, 

am Thavonhof, Groß-Enzersdorf/Niederösterreich 
 

TEILNEHMER:   Cordula Wedlich/AGELAN 

                            Sabrina Babel/ARAMIS 

                            Monika   Plenk  /BLACK PEARL 

                            Alexandra Buschmann/CARUSO 

                            Birgit Knapek/LATINO 

                            Margit Rima/PHÖNIX 

                            Renate Mertz/REMKO 
                            Nicole Schmidbauer/TJIBBE 

                            Regina Fabian/THOM 

                            Sigrid Schmoll/TYMEN 

                            Ingrid Beck/XANTOS 

                            Kathi Sachata/SOXIE (Quarterhorse) 

                  

ORGANISATION:  Barbara Simon und Nicole Schmidbauer 

www.momentsinblack.at 

www.thavonhof.at 

 

Bereits traditionell begann auch das neue Showjahr 2011 mit einem Jungpferdetraining bei dem sich 
Mitglieder und auch Freunde der Gruppe nach der Winterpause mit ihren Pferden trafen um 

gemeinsam ein Tag zu verbringen.  Diesmal fand das Treffen am Thavonhof in Großenzersdorf, 

mitten im Marchland gelegen statt. Unsere Nicole mit Ihrem Tjibbe ist dort Einstellerin und hat sich 

im Vorfeld um die Organisation der Boxen,  reservieren der Halle usw. gekümmert  und nahm auch 

alle Anreisenden mit Ihren Eltern herzlich in Empfang. 

 

Geplant waren Zirkuslektionen, Quadrille reiten mit Musik, Geschicklichkeitstraining und auch 

ein kleiner Ausritt stand auf dem Programm. 

 

Meine Tochter Sabrina und ich machten uns am Samstag  Morgen mit unserem 8-jährigen Aramis auf 
den Weg nach Großenzersdorf und Sabrina war diesmal besonders aufgeregt da sie diesmal als 

Jüngste (11  Jahre) unseren Buben beim Jungpferdetraining reiten durfte! 

 

Nachdem alle ihre Boxen bezogen hatten und die Autos und Hänger ausgeladen waren hieß es  auch 

schon auf zur Erstbesprechung. Barbara Simon begrüßte uns herzlich und freute sich sehr , daß so 

viele wieder Ihrer Einladung gefolgt waren. Nach kurzer Erklärung des geplanten Ablaufes  begaben 

wir uns zu unseren Pferden. Kurz noch mal darüber geputzt und gesattelt und dann zum ersten 

Treffen in die Halle. Da doch einige junge Hengste dabei  waren die ersten Minuten ziemlich 

aufregend für uns alle.  Aber mit ruhigem Schritt Reiten und aneinander gewöhnen der Pferde legte 
sich die Aufregung bald. 

 

Jeder durfte sich und sein Pferd vorstellen und die ein oder andere  neuerlernte Zirkuslektion 

vorführen. Man merkte das über den Winter fleißig geübt wurde und selbst junge Pferde zeigten 

brav das Erlernte und ließen sich die Leckerlis schmecken. 

 

Danach übernahm Babsi das erste Quadrilletraining. Sie stellte die einzelnen Paare zusammen, 

schaute auf die Abstände und Sicherheit  und im Schritt wurden so erste Figuren und Formationen 

geübt.  An der Spitze ritten zwei unserer Profis – Cordula mit Agelan und Nicole mit Tjibbe und so 

konnten auch ungeübte einfach nachreiten. 
 



 

Der Vormittag verging wie im Flug und nachdem unseren Pferde versorgt waren fuhren wir zum 

gemeinsamen Mittagessen in eine nahgelegene Pizzeria. Gesprächsthema beim Essen waren 

natürlich unsere Pferde – wie sollte es anders sein – und so wurden Erfahrungen und Erlebnisse 

berichtet und wir ließen uns das Essen schmecken. 

 

Nach der Mittagpause  ging es auf zum zweiten Quadrille reiten diesmal schon im Trab und zur 

Musik. Ich und auch die anderen Zuschauer waren begeistert wie toll die 12 Pferde mit Ihren Reitern 

bereits nach so kurzer Zeit harmonisch diverse Figuren zeigten. 
 

 Ein großes Kompliment an dieser Stelle an Alle!! 

  

Auch Das Wetter hielt und so beschlossen wir noch einigen Gruppenfotos im Freien zu machen. Also 

in die Kamera lächeln, winken da – spanischer Gruß dort – nochmals lächeln – alles wurde brav 

befolgt und so waren auch die Fotografen zufrieden. Der Ausritt zum Abschluss  wurde von allen sehr 

genossen  und war ein netter Ausklang  dieses Tages. 

 

Ein großes DANKESCHÖN an dieser Stelle an alle Mitwirkenden, Helfer, Fotografen und natürlich an 

Barbara Simon und Nicole Schmidtbauer für die ganze Organisation und an unseren Schwarzen 
Perlen.  Wir freuen uns auf das nächste Jungpferdetraining im Jahr 2012 

 

Bericht: Susi Babel 


