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Mittwoch spät abends, als ich mit Günther den Trainingsplan für die folgenden Tage 

zusammenstellte, regnete  es in Strömen und der Wind pfiff um die Ecke. Die Wetterprognosen 

waren für unser Vorhaben nicht gerade sehr viel versprechend, dennoch war ich zuversichtlich da 

wir bislang jeden Fahrlehrgang optimal durchführen konnten. 

Der Schwerpunkt dieses Lehrgangs lag in der Einhornanspannung , der Ausbildung am Langen Zügel 

sowie der Doppellongearbeit. Letzteres im Besonderen für unsere fleißigen Helferinnen Melissa und 

Julienne.   

Voraussetzung für das Einhorn ist gute Basisarbeit im Ein – und Zweispänner sowie eine gute 

Vertrauensbasis zwischen Mensch und dem Partner Pferd. Eine feine Hand, die vertraute Stimme 

sowie die Peitsche als treibende als auch belohnende verlängernde Hand sind die Grundwerkzeuge 

für ein besonderes und erfolgreiches Fahrerlebnis.  Auch unsere jungen Hengste Theo, Ysbrand und 

Yuri belohnen uns mittlerweile durch die sorgfältige Basisarbeit mit Freude an der Arbeit und guter 

Kooperation. Unsere schulischen Meister Jan, Wessel, Mindert und Time398 geben den Youngsters 

Stabilität und Vertrauen. Egal ob Ein-, Zwei -oder Dreispännig, es ist immer wieder beeindruckend 

wie feinfühlig und doch kraftvoll diese edlen und imposanten Tiere sich präsentieren. 

Spielerisch und motiviert meisterte unser  Altmeister Time die Arbeit am Langen Zügel – eine 

abwechslungsreiche Trainingseinheit, die wir zukünftig öfter einplanen. 

Unsere Damen Mira und die trächtige Wykje wurden dieses Mal an der Doppellonge von Melissa und 

Julienne gearbeitet und weiter gefördert. 

Bis auf intensive Regenschauer am Donnerstag konnten wir unseren Lehrgang bei sonnigem, kühlem 

Wetter genießen. Zum Abschluss besuchten wir am Sonntag mit unserem letzten Gespann das 

Fahrertreffen auf der Kürbisranch in Asperhofen und ließen diesen Lehrgang in netter Atmosphäre 

ausklingen. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei Melissa& Robert sowie Sigrid und Julienne für ihr 

Engagement bedanken, ohne die dieser reibungslose Ablauf des straffen Trainingspensums (2 Drei-

Spänner, 3-Einspänner, 2 Doppellonge-Einheiten und Langer Zügel pro Tag) nicht möglich gewesen 

wäre.  Meinen besonderen Dank möchte ich hiermit auch an die Fotografen Günther Fröhlich und 

Tillmann Meints richten, die diese wunderschönen Impressionen in Bildern festgehalten haben. 

 

Irina Hafner-Jung  
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