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Teilnehmer:  

Alexandra – Caruso     Sigrid - Tymen 

Ingrid – Xantos                Tanja - Ielke 

Regina – Thom                                               Maria - Osiris 

Renate – Remko      Corinna - Junior 

Sabine – Jasper                 Maria Str. – Wessel  

Uli – Rose       Sabrina – Aramis 

Daniela - Sari       Melanie – Heinrijk 

Jan –  Golias 

 

Auch dieses Jahr fand das Friesentraining der Moments in Black  wieder unter der Leitung 

von Barbara Simon(www.friesenstall-mallon.at) am Thavonhof statt.  

Das diesjährige Motto war Black & White. 

Geplant war gemeinsames Friesen - Quadrillen Reiten am 1 Tag, sowie 

Geschicklichkeitsreiten am 2. Tag. 

Der Grund warum unsere Gruppe so ein Friesentraining durchführt ist  ein einfacher: 

Uns und unser Pferde auf das Showleben vorzubereiten und auch um neue Reiter und ihre 

Pferde vorzustellen und den Alltag des Showlebens näher zu bringen. Es kommen doch 

immer wieder neue Situationen auf unser  Friesen zu, sei es zum Beispiel Kinderwägen die 

vorbeifahren, oder Regenschirme die aufgespannt werden oder der Trubel und der Applaus 

des Puplikums. All diese Situationen gehören geübt und gefestigt.  

Ich machte mich also am Freitag schon auf den Weg zum Thavonhof damit sich mein 

Friesling alles anschauen konnte. Wir wurden sehr Herzlich im Stall von Ingrid empfangen. 

Es erwarteten uns auch sehr liebevoll gestaltetes Boxenschild, welches von unserem 

Mitglied Sigi entworfen wurden. Ein herzliches Dankeschön dafür. Am Abend zeigte ich 

meinem Friesenbub noch alles und fuhr dann mit einem ruhigen Gefühl nach Hause. 

http://www.momentsinblack.at/


Am Samstag war es dann soweit, um 9.30 fand die Erstbesprechung statt. Barbara begrüßte 

uns alle sehr herzlich und freute sich das wieder so viele Friesenleute ihrer Einladung gefolgt 

waren.  

Nach einer Erklärung über den Tagesablauf machten wir uns auf den Weg zu unseren 

Pferde, und dann ging es auch schon los auf dem Weg in die Reithalle.  

In der Reithalle stellte sich die Reiter und die Pferde vor, was sie denn alles können. Vom 

Steigen bis zum Liegen wurde alles hergezeigt.  

Mit meinem Friesen Jasper durfte ich die Arbeit am Langen Zügel herzeigen, was uns gut 

gelang und auf das ich sehr stolz bin. 

Danach ging es weiter mit dem Quadrillen-Training.  

Es wurden die einzelnen Reiterpaare zusammengestellt und dann ging es auch schon los. 

Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, das ein erfahrener und unerfahrener Friese 

ein Paar bildeten. Die Profis unsere Gruppe gingen an erster Stelle. Es war sehr wichtig, 

dass das richtige Tempo geritten und auch die Figuren korrekt gezeigt wurden. Ein jeder 

einzelne war hochkonzentriert und es war mucksmäuschenstill. Es zeigte sich ein sehr 

harmonisches Bild und ein jeder war sehr zufrieden mit sich und seinem Pferd.  

Vor der Mittagspause war ein Fotoshooting geplant, welches auf der Wiese vor dem Stall 

stattfand.  

In der Pause hatten wir Zeit um über uns und  unsern schwarzen Perlen ausführlich zu 

plaudern.   

Am Nachmittag ging es dann weiter mit dem Quadrillen Reiten, das funktionierte schon sehr 

gut. Ein jeder war sehr stolz auf sich und sein Pferd. Egal ob Stute, Hengst oder Wallach, es 

war ein tolles und harmonisches Bild. 

Sonntag begann dann mit dem Aufbau des Geschicklichtkeitsreiten und  der verschiedenen 

Stationen in der Halle. Es wurden Stangen aufgelegt, eine Plane am Boden, dann mussten 

wir mit einem Löffel im Mund worauf ein kleiner Ball lag -  einen Slalom reiten, oder mit 

einem Besen den Fußball ins Tor bringen, ein Hindernis überwinden, einen Regenschirm 

aufspannen (auch das gehört zu einem Showtraining dazu). Das schwierigste Hindernis war 

sicher, ein mit Stangen abgetrennter Bereich wo Plastikflachen und Quietschpuppen drinnen 

lagen und die Pferde darauf steigen mussten und ruhig stehen bleiben sollten. Es wurde uns  

erklärt wie die Stationen zu absolvieren waren. Im Anschluss hatten wir noch genug Zeit die 

einzelnen Stationen zu üben. 

Das Ziel des Geschicklichkeitsreiten war in erster Linie, das wir unseren Umgang mit 

unseren Pferdepartner üben und  für die Shows vorzubereiten und das sie uns bei 

schwierigen Situationen vertrauen.  

Nach dem Mittagessen ging es dann schon los, im Vorjahr wurde die einzelnen Stationen zu 

Fuss neben dem Pferd gemeistert, dieses mal sollten wir am Pferd die Übungen in Angriff 

nehmen. Es ergibt sich daraus eine völlig neue Perspektive und auch für unsere Friesen war 

es eine neue Situation. Ein besonders Highlight, und ein sehr schöner Anblick war unsere 

Maria Strasser – Sie war die einzige Teilnehmerin die im Damensattel den Parcours  

gemeistert hat.  

Alle Teilnehmer zeigten ihr bestes Können und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Es war ein 

jeder sehr stolz auf sich und sein Pferd.  

 



Anschließend wurden die Punkte und die Zeit zusammengezählt und es gab eine kleine 

„Siegerehrung“. 

Alle Teilnehmer bekamen ein „Sackerl“ mit Geschenke und Leckerlis. Ein Dankeschön an 

Frau Cornelia Bendl von der Firma Lucky Horse. 

Auch ein herzliche Danke an Maria Steiner von der Firma Fressnapf. 

 

Gratulation an  

Platz 1: Daniela Bartak mit Sari 

Platz 2: Sabine Ebner mit Jasper 

Platz 3: Uli Grundner mit Rose 

 

Ein Riesengroßes Dankeschön an unser Organisatorin Barbara Simon und an ihre fleißigen 

Helfer sowie den unzähligen Fotografen. 

 

Es war für mich wieder ein wunderschönes und lehrreiches Wochenenden und ich freue 

mich schon auf das nächste Training. Wenn es wieder heißt: Österreichs größte 

Friesenshowgruppe triffst sich und verbringt gemeinsam ein schönes WE.  

Eure Sabine Ebner 


