
Teilnehmer:

Cordula und Agelan

Birgit und Latino

Am 2. September 2011 wurden zum 4 Jahres Jubiläum des Krämer MegasStore in Wien auch 

wieder Vertreter der Moments in Black eingeladen. Am Freitag waren es Cordula Wedlich mit 

Agelan und Birgit Knapek mit Latino, die ihren ersten Auftritt hatten.

Nach  einem reibungslosen  Eintreffen  der  Pferde  und  dem Beziehen  der  Gästeboxen  am 

Parkplatz, haben die Besitzer und mitgebrachten Helfer die letzten Vorbereitungen getroffen, 

um Mensch und Tier auf den großen Moment des Auftritts vorzubereiten. Dazu gehörte auch 

eine  Stärkung  vom  FastFood-Restaurant  ihres  Vertrauens,  das  glücklicherweise  gleich  in 

unmittelbarer  Nachbarschaft  liegt.  Somit  schnappten  Birgit  und  Cordula  kurzerhand  die  2 

4Beiner und der McDrive wurde zum "McHorseWalk"  und Cordula und Birgit  konnten am 

Schalter ihr Mittagessen bestellen, während die 2 braven Friesen von der Belegschaft des 

Restaurants nicht unbemerkt bleiben und sich einige Mitarbeiter durch die schalen Fenster 

zwängten, um Fotos von den ungewöhnlichen Kunden am DriveIn zu machen.

Gestärkt und voller Vorfreude marschierten sie zurück zu den Boxen und Agelan und Latino 

genossen schon die ersten Streicheleinheiten und Leckerlies der herbeigeeilten Kinder und 

Erwachsenen.

Pünktlich um 16 Uhr sollte sich dann der Vorhang das erste Mal heben und die erste der zwei 

geplanten Shows stattfinden. Einige Augenblicke davor gab es noch ein letztes Briefing mit 

Babsi, die als Moderator mit dabei war.

Birgit  und  Lotion  nahmen  Aufstellung  auf  der  von  der  Firma  Krämer  bereitgestellten 

Showbühne und fühlten sich neben Agelan und Cordula als "altes" Profi-ShowTeam sichtlich 

wohl.  Babsi erklärte zu Beginn dem Publikum einiges über das Friesenpferd und über die 

Zirkuslektionen, und stellte auch das größte österr. FriesenShowTeam genauer vor. Danach 

ging es los mit den ersten Zirkuslektionen. Zu Beginn zeigten die 4 Stars das man das ruhige 

Stehen  auch  unter  erschwerten  Bedingungen  einwandfrei  beherrscht.  Danach  wurde  das 

Publikum mit  einem spanischen Gruß auf  beiden Händen begrüßt.  Auch das Kompliment 

wurde  gezeigt,  das  Knien  war  leider  wegen  dem etwas  rutschigen  Boden  nicht  möglich. 

Jedoch konnte Agelan das Publikum mit seinem imposanten Steigen zum Staunen bringen 

und Latino überzeugte durch seine freundlichen Tricks wie Ja- und Nein-Sagen und Bussi 

geben.

Nach  Abschluss  der  Vorführung  hat  Babsi  noch  eine  kleines  Quiz  veranstaltet  und  den 

GewinnerInnen  Preise  der  Firma Krämer  übergeben.  Auch  durften  einige  Kinder  mit  den 
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braven Friesen Zirkuslektionen üben und am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn ein Pferd 

so brav trainiert ist und Kommandos sofort und mit Begeisterung ausführt.

 

Auch der zweite Auftritt  um 18 Uhr lief  ohne Zwischenfälle ab, wenn auch auf Grund des 

etwas schlechteren Wetters nicht ganz soviel Zuschauer da waren. Jedoch haben die, die da 

waren, sehr viel Applaus und Beifall zeigen lassen, so dass die 2- und 4Beiner mit einem 

Glücksgefühl über 2 erfolgreiche Auftritte die Heimreise antreten konnten.

 

Agelan und Cordula zeigten einmal mehr ihre bereits gewohnte und geschätzte Klasse und 

Latino und Birgit  konnten bei  ihrem Debüt beweisen,  das sich ihre langes und intensives 

Training  bezahlt  gemacht  hat.  An  dieser  Stelle  möchten  Latino  und  Birgit  ganz  herzlich 

DANKE zu Babsi sagen, das sie ihnen das Vertrauen geschenkt hat und die es ermöglichte, 

den jungen Latino bereits in einer Show zu präsentieren.

 

Abschließend möchten wir  der Firma Krämer für  die Möglichkeit  des Auftritts danken und 

hoffen auf ein Wiedersehen beim nächsten Event beim MegaStore Wien 23.

Fotos zu diesem Auftritt unter: 

https://picasaweb.google.com/100008607664169923795/KramerAuftritt?

authuser=0&feat=directlink
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