
Auftritt Wultendorf

Anfang September war es nun endlich soweit. Caruso und ich begaben uns auf die Reise nach 
Wultendorf zu der Reitanlage von Dr. Niki Mang. Geplant war ein einwöchiger Aufenthalt mit 
einem Kursprogramm von Wolfgang Hellmayr und ein Training für das kommende Pferdefest zur 
offiziellen Eröffnung des neuen Reitplatzes der wunderschönen Anlage. :) Caruso war in einer 
super Box untergebracht und wir bildeten uns wieder erneut weiter in verschiedenen Zirkus 
sowie Dressurlektionen. Hauptaugenmerk lag bei uns diesmal am fliegenden Galoppwechsel, bei 
dem sich Caruso immer geschickter anstellte und ich sehr begeistert war von seiner 
Lernbereitschaft in dieser Lektion. Das Training für das Fest verlief reibungslos und wir hatten 
ein gutes Gefühl für unseren großen Auftritt. In der Zwischenzeit konnten wir das wunderbare 
Ambiente ausnützen, um mit unseren Pferden auch ausreiten zu gehen. Am Samstag den 7. Sept. 
war es dann soweit. Ein Programm von über 3 Stunden fand statt. Von spanischen Klängen, 
Western bis zu barocken Momenten war alles vertreten. Ein buntes Programm wurde den vielen 
Zuschauern geboten. Es war ein regelrechter Andrang von über 1000 Leuten. Meine beiden 
Nummern funktionierten recht gut, vor allem bei der langen Zügelarbeit (gemeinsam mit Babsi 
und ihrer Stute China Blue!) war ich sehr stolz auf Caruso, da er vor Publikum sich richtig viel 
Mühe gab und sogar mit mir galoppierte am Langen Zügel, was er erst vor kurzem erlernt 
hatte. :)))) Auch die 8er Friesenquadrille angeführt von Herrn Hellmayr verlief recht gut, außer 
dass die jungen Pferde noch etwas nervös waren. Allerdings bin ich der Meinung man lernt grad 
in jungen Jahren bei Pferden viel und somit konnten sie sich gleich an die ungewohnte Situation 
gewöhnen. Wir wissen ja alle, dass es nicht so leicht ist ;)! Das Fest war somit ein voller Erfolg 
und wir feierten bis spät in die Nacht hinein. Am nächsten Tag begaben wir uns dann schweren 
Herzens auf die Heimreise. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen mitwirkenden bedanken. 
Wir wurden sehr herzlich empfangen, meinem Pferd fehlte es an nichts und er fühlte sich 
pudelwohl. Ein herzliches Dankeschön auch an Frau Dr. Mang die für alle Tiere so ein schönes 
Paradies erschaffen hat. Ich kann nur sagen WOW WOW WOW!!! Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass wir uns dort wieder sehen werden!! Danke für alles!
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