
8. Jungfriesentraining 

der 

„Moments in Black“ 
 

 

14. + 15. April 2012 

http://www.momentsinblack.at   http://www.friesenstall-mallon.at    http://www.thavonhof.at 

 

Teilnehmer: 

Alexandra Caruso  (Hengst) 
Antje Mindert  (Hengst) 
Barbara Princess   (Stute)  
 Reiterin: Sabrina R. 
Birgit Latino   (Wallach) 
Cathy Julbrich  (Wallach) 
Daniela  Habsburg   (Hengst) 
Ingrid  Xsantos  (Hengst) 
Margit  Phoenix  (Hengst) 
Monika  Black Pearl  (Wallach) 
Natalie   Ysbrand (Hengst) 
 
 
 

Nicole  Tjibbe (Wallach)  
Regina  Thom (Hengst) 
Renate  Remko  (Wallach) 
Susi  Aramis (Wallach)  
 Reiterin: Sabrina B. 
Uli G.   Rose  (Stute) 
Ulli N.  Rubin  (Wallach) 
 
 
Cordula   Agelan  (Hengst) 
Susanne    Imperial  (Wallach) 
 

 

Das diesjährige Jungfriesentraining fand wieder am Thavonhof bei Raasdorf statt und wurde 

erstmals von einem Motto begleitet: „Black & White“ 

Alle Reiterinnen wurden gebeten sich weiß und schwarz anzuziehen, sowie unsere Friesen 

mit einer weißen Schabracke zu versehen. Dieses Gesamtbild war absolut beeindruckend 

und umwerfend! 

So wie viele andere Teilnehmer beschloss ich bereits am Freitagabend anzureisen, damit 

sich mein junges Pferd auf den neuen Stall einstellen kann und ich ihm die Halle zeigen 

konnte. Dieses Jahr waren wieder viele Teilnehmer mit ihren Pferden dabei und scheuten 

auch eine längere Anreise nicht – von ganz Niederösterreich, Wien, Burgenland und sogar 

aus der Steiermark reisten die Teilnehmer zu dieser tollen Veranstaltung an.  

Wir wurden  bereits am Parkplatz  herzlichst empfangen und zu unserer Gastbox gebracht, 

welche mit Namenstafel und Willkommensgeschenk versehen wurde.  

http://www.friesenstall-mallon.a/
http://www.thavonhof.at/


Am Samstag wurde es ernst: nach der Begrüßung und Besprechung am Morgen ging es 

zum Quadrillen- und Showtraining. Ich persönlich war sehr nervös und hatte kurze Zeit 

bedenken, als sich die Halle mit immer mehr Pferden füllte…  Zuerst gab es ein  

selbstständiges aufwärmen und anschließend stellten sich alle Teilnehmer vor und zeigten 

ein paar Zirkuslektionen. Danach ging es weiter mit dem Quadrillen-Training unter der 

professionellen Leitung von Barbara Simon.  Obwohl es sehr viele Hengste in der Quadrille 

gab, waren alle sehr brav und wir konnten wunderschöne Formationen reiten. Hier möchte 

ich nochmals ein großes Dankeschön an meine Reitpartnerin Regina und ihrem Hengst 

Thom aussprechen: unsere zwei (sehr jungen) Hengste zeigten sich von ihrer besten Seite! 

Danke! 

In der Mittagspause versorgten wir vorerst unsere Pferde um danach alle gemeinsam essen 

zu gehen – dort wurde natürlich nicht nur herrlich gespeist, sondern auch über die 

schwarzen Perlen diskutiert, viel gelacht und die „Dankeschön-Geschenke“ an Barbara 

Simon und Nicole Schmidbauer überreicht.  Ein riesengroßes, herzliches Dankeschön an 

euch, dass dieses Wochenende stattfinden konnte und die Organisation reibungslos 

abgelaufen ist! Ohne viele, brave Helferleins wäre ein solches Trainingswochenende nicht 

realisierbar.  

Am Nachmittag wurde mit Musik geritten und anschließend trainierten die Profis der 

Teilnehmer eine neue spektakuläre Nummer. Hierfür sind sogar Cordula mit Agelan, sowie 

Susanne mit Imperial aus der Steiermark angereist.  Es war wahnsinnig interessant bei 

einem solchen Training zuzuschauen und ich spreche hier nochmals meinen Respekt vor 

den Pferden und ihren Reiterinnen aus – ihr ward toll! 

Sonntag begann mit dem Aufbau von diversen Stationen in der Halle – Planen wurden 

aufgelegt, Stangen drapiert und vieles mehr. Barbara zeigte uns eindrucksvoll mit ihrer 

wunderschönen Black Princess wie die einzelnen Stationen zu absolvieren sind und 

anschließend hatten wir genug Zeit um selber alle Stationen mit unseren Pferden  durch zu 

arbeiten.  

Da nach der Mittagspause das Geschicklichkeitsturnier stattfand, bekamen wir beim Essen 

eine Liste auf der wir vorher eintragen mussten, welche Übungen wir mit welchem 

Schwierigkeitsgrad absolvieren möchten - überschätzen wir uns, gab es Punkteabzug. 

Pheonix und ich haben noch nie bei einer Geschicklichkeitsveranstaltung mitgemacht und so 

freute es mich umso mehr, dass ich  ihn zu 100% richtig einschätzen konnte und wir alle 

angegebenen Stationen und Übungen positiv absolvieren konnten.  Alle Teilnehmer waren 

motiviert und zeigten ihr Bestes, jedoch kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. Anschließend 

wurden die erreichten Punkte zusammengezählt, die Zeitmessung berücksichtigt und eine 



Reihung vorgenommen. Alle Teilnehmer bekamen ein Geschenk und freuten sich über ihr 

„Sackerl“ mit Leckerlis und anderen Geschenken darin. Ein großes Dankeschön an Cornelia 

Bendl von Lucky Horse und an Konrad Stelzl von Pegus für die tollen Sachspenden!  

 

Herzliche Gratulation nochmals an: 

Platz 1: Barbara Simon mit Black Princess 

Platz 2: Sabrina Babel mit Aramis (unsere jüngste Teilnehmerin!) 

Platz 3: Renate Mertz mit Remko 

 

Ich hoffe, dass alle Teilnehmer gut heimgekommen sind und würde mich freuen, nächstes 

Jahr wieder teilnehmen zu dürfen.  

 

Dankeschön nochmals an alle, welche organisiert -  geholfen und mitgemacht haben!  

 

 

 

 

Bericht: Margit Riemer 


