
Ein wunderschöner Tag in Schlosshof, ein besonderer Erlebnisbericht verfasst von Sabine 
Ebner.
 

Barocker Tierumzug 1.5.2014 in Schlosshof

Teilnehmer: 

Barbara – DON VITO                                              Renate – REMKO 

Franz – BLACK PRINCESS                                    Sabine - JASPER

Cordula- AGELAN                                                   Maria - SILVANO

Sabrina – ARAMIS                                                  Christine - XSANTOS

Sigrid - TYMEN                                                       Nicole -  TJIBBE

Marceta – HERO

Donnerstag 1.5.2014

Da ich schon lange ein großer Fan von den Moments in Black bin, war ich umso mehr 
begeistert als mich  Barbara Simon (Gründungsmietglied der Moments in Black) 
eingeladen hat, bei dem Barocken Tierumzug der Moments in Black in „ Schlosshof“ 
teilzunehmen!

Auch heuer wurden die Moments in Black  wieder von Katharina Zoufal  von Schlosshof 
eingeladen mit unseren Friesen am bereits traditionellen Einzug der Tiere am 1. Mai 
teilzunehmen.Mit 11 unsere hübschen Friesen machten wir uns auf den Weg nach 
Schlosshof.

Bei ungetrübten Himmel und strahlenden Sonnenschein wurden wir in Schlosshof begrüßt.
Wir brachten unsere Pferde auf einer großen Wiese neben der Schlossanlage unter. 

Schon bei der Ankunft sahen wir die vielen Menschen die begeistert in die Schlossanlage 
strömten.

Nach einem kurzen Hallo von den anderen gab es noch einen kurze Besprechung und 
dann ging es schon los mit dem Putzen und Herrichten von unseren Schwarzen Perlen 
und den Reiterinnen.

Um 13.45 hieß es dann aufsteigen  auf die schwarzen Perlen und um 14 Uhr startete der 
festliche Umzug.
Angeführt von den Dragonern aus dem Schloss, dahinter unsere Friesen, gefolgt von 
Kutschen,
Ponys, Kamelen und vielen mehr – zogen wir unsere Runden durch die Schlossanlage.



Es waren sehr viele Besucher gekommen die uns alle sehr bewunderten und bestaunten. 
Ein besonderes Highlight dieses Jahr war das,  wir auf der großen Wiese im Schloss, 
Zirkuslektionen zeigen durfte.
Ein jeder zeigte was sein Friese so konnte. Wir bekamen reichlich Applaus für unser tolle 
Vorführung. 

Nach den Zirkuslektionen ging es wieder hinter den Dragonern zu ein neuerlichen Runde 
unter dem Maibaum. 

Danach durften sich die Zuseher zu unseren Pferden stellen und es wurden sehr viele 
Fotos geschossen. An verschiedenen Plätzen wurden dann von uns noch wunderschöne 
Fotos gemacht!
Gegen 15.30  hatten noch die Möglichkeit für private Fotoshootings einzeln und 
Gruppenfotos, und es entstanden traumhaft schöne Aufnahmen.

Hier ein besonders Dank an die zahlreichen Fotografen und Fotografinnen die uns mit 
Ihren sehr vielen und superschöenen Fotos einen unvergesslicher Nachmittag beschert 
haben.

Mein besonderer Dank gilt außerdem noch Barbara Simon, das sie mir die Möglichkeit 
gegeben hat, an so einem besonderen Ort mit meinen Friesen teilzunehmen.
Ich war reichlich nervös da ich nicht wusste wie mein Friesenbub bei so vielen neuen 
Eindrücken reagieren würde. Aber er war die Ruhe selbst!
Ich werden diesen wunderschönen Tag sicher nicht vergessen.


