
Tag der offenen Tür 28.6.2014 
Reitstall Pappelhof

Am Samstag den 28.6 war es endlich soweit. Unser Stall veranstaltete nach langer 
Vorbereitung einen Tag der offenen Tür. Am Vormittag besuchte uns ein Pfarrer aus der 
Gemeinde und segnete unsere Pferde. Danach konnten die ersten Kinder ein paar 
Runden mit den Ponies aus unserem Stall drehen. Dabei dachte ich mir, könnte Caruso 
ebenfalls ein paar Kinderherzen höher schlagen lassen. Caruso benahm sich sehr 
anständig und man konnte ihm ansehen, dass er es sehr gerne machte. Nach diesen 
Runden hatten wir eine längere Mittagspause mit viel Essen (Grillerei)! In der zwischenzeit 
wurden auch Lose für unsere Tombola verkauft, denn wir hatten einige tolle Preise zu 
vergeben!
Um ca. 13:30 begannen wir dann mit unserem Showblock. Mittlerweile waren auch 
zahlreiche Besucher gekommen und wir freuten uns sehr ein paar Nummern präsentieren 
zu können.
Start frei für unsere zwei Springmädels Patricia und Lisa, die mit ihren zwei Pferden ein 
super Spring Pas de deux vorstellten. Unterstützt wurden sie von zwei jüngeren Mädels 
die zur Musik eine Tanzeinlage darbrachten. Unter dem Motto „flying Cowgirl's“ gaben sie 
ordentlich Stoff und die Leute fieberten fleißig mit!
Im Anschluss trafen Caruso und ich auf das ungleiche Paar Julia mit ihrem superpony 
Valpariser. Unsere Wenigkeit überzeugt von der Dressurarbeit und Julia der Inbegrif eines 
Cowgirls trafen aufeinander und mixten gekonnt Dressur, Zirkuslektionen und Freiheit 
miteinander :)!
Das Publikum war schon sehr angetan von beiden Nummern. Danach folgte eine 
Ponyquadrille, Vorstellung  unserer Stallbesitzerin Nina Brand und ihrem Springhengst 
CALME P sowie seinen Nachkommen (Calme P – Nationenpreissieger, Gewinn der Ladies 
Trophy in der Stadthalle, mehrere Male Sieger in Wr. Neustadt, 2te im Casino Grand Prix 
etc.) sowie der Vorstellung am langen Zügel (Caruso und Alex) und einem 
Geschicklichkeitswettbewerb für Jung und Alt. 
Nachdem das Showprogramm mit kräftigem Beifall beendet wurde, folgte um 16:00 die 
Verleihung der Tombolaspenden. Die Tombola fand ebenfalls großen Anklang und wir 
konnten viele Kinder glücklich machen. Ein Dank an große Spender wie Mega Store 
Krämer, Aschenbrenner, MUTH Wein, Austrian Airlines, etc.
Damit ging ein super netter Tag zu Ende. Ein Dank an ALLE Helfer ohne die es nicht 
möglich gewesen wäre. Bis zum nächsten Mal.

Bericht: Alexandra Buschmann


