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Da mir noch 2 L-Punkte für meine Dressurlizenz 2 fehlten, machte ich mich am 
12.8.2011 mit meinem Habsburg auf den Weg ins Waldviertel. Ein bisschen nervös 
und angespannt was mich dort erwartete, kamen wir bei schönem Wetter nach einer 
ereignisreichen Berg- und Talfahrt an. Habsburg hatte eine super Eckbox, wo er 
vieles neugierig beobachten konnte. 
 
Am Freitag Abend nach den Bewerben konnte ich noch etwas üben, da ich die 
letzten 8-9 Monate kein Training hatte, Habsburg auch keinen Beritt und ich ehrlich 
keinen Schimmer hatte welche Aufgabe den überhaupt zu reiten war. Erst vor 2 
Monaten sind Habsburg und ich umgezogen zu meiner Freundin nach Hause, stehen 
privat dort und genießen dies total. Da noch kein Viereck und Halle vorhanden sind, 
welches aber bereits in Planung ist, gingen wir also die letzten Monate nur ausreiten 
und konnten sich nicht wirklich auf das Turnier vorbereiten. 
Habsburg jedoch lief am Sprungplatz dahin als würden wir jeden Tag trainieren, war 
die Ruhe selbst, auch die von ihm abverlangten Lektionen spielte er nur so aus den 
Hufen! 
 
Samstag um die Mittagszeit herum fand dann mein erster Bewerb statt. Mit einer 
Traumnote von 6,8 konnten wir den 2. Platz belegen. Mir fiel ein Stein vom Herzen. 
Nur noch 1 Punkt! Der Richter, Herr Kerschbaumer, war super nett und gab mir noch 
einige Tipps was ich für den nächsten Tag verbessern konnte, war sehr beeindruckt 
von Habsburgs Dressurtalent und meinte sogar, dass ich mit diesem Pferd leicht und 
spielerisch in der oberen Liga mitreiten könnte. Klar, Olympiasieger werden wir 
keiner, aber durchaus könnte ich mir die nächsten Lizenzen ungeschaut erreiten. 
 
Sonntag Vormittag war dann die nächste L zu reiten, und siehe da, ich konnte die 
Tipps umsetzen und mir eine noch bessere Wertnote von 7,2 und wieder den 2. Platz 
ergattern. Habsburg war schon etwas müde, trotzdem hat er brav mitgearbeitet, und 
in der Ehrenrunde, welche von Applaus begleitet wurde, zeigte er wieder dass doch 
etwas mehr Showpferd in ihm steckt! 
 
Ich habe es also geschafft, angefangen vom Reiterpass, Reiternadel, RD1 und RD2 
– sämtliches habe ich mit meinem Habsburg erreicht.  
Vor ein paar Jahren wäre dies alles noch unwahrscheinlich gewesen. Ich habe hart 
gekämpft und trainiert um dies alles zu erreichen, oft gab es Rückschläge, dann aber 
wiederum ging es bergauf und meine Mühe und mein Kampf wurde mit Traumnoten 
belohnt! 
Ich wurde von vielen Leuten unterstützt mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, 
und mir wurde gelehrt dass ich alles erreichen kann wenn ich es nur will und hart an 
mir selber arbeite! Einen speziellen Dank hierfür an meine Babsi – die nicht nur 
meine beste Freundin ist, sondern vielmehr wie eine Mutter für mich geworden ist! 
 



Ich wünsche Euch allen genauso viel Freude an eurem Friesen wie ich es habe, seid 
geduldig, habt Ziele vor Augen die ihr nicht verlieren solltet, lasst euch nicht von 
Rückschlägen entmutigen – sie dienen nur als Anlauf! 
 
 
Bericht: 
Sabrina Rieger  


