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Bereits zum zweiten Mal fand in der Krieau das Sattel-Fest, welches von Frau Andrea M. 

Junker organisiert wurde, statt.  

 

Diese Veranstaltung sollte dazu beitragen, das Verständnis für die Tiere zu fördern und die 

Kommunikation zwischen Mensch und Tier zu verbessern. Hochwertige Seminare mit 

kompetenten Referenten, erstklassige Shows und Demonstrationen, bei denen das Gezeigte 

auch erklärt wurde, zeichneten dieses Fest aus. Ebenso wurden Kleinstunternehmen und 

kreative Vereine gefördert.  Damit wurde es eine bunte Messe mit individuellen Produkten 

und Dienstleistungen rund um das Pferd, den Hund und deren Besitzer.  

Bei diesem Fest hatten Remko und ich die Ehre, mit Barbara Simon und ihrem Don Vito unter  

dem Motto „Barocke Impressionen“ ein Pas de deux gespickt mit einigen Zirkuslektionen 

darzubieten. Obwohl es sehr heiß war (Außentemperatur von über 30 Grad)  haben unsere 

Friesen bewiesen, dass sie auch bei tropischer Hitze verlässliche Partner in der Show sind.  

Unter dem  Motto „XXL meets Small“ zeigten Barbara und Franz die Premiere einer neu 

einstudierten Nummer. Franz reitend mit Don Vito und Barbara mit dem Shettland-Pony Emil 

am Langen Zügel. Eine Präsentation, die bis jetzt in Österreich einzigartig ist. Diese 

Vorführung ist sehr schwierig auszuführen, da die Pferde aufgrund ihrer verschiedenen Größe 

nicht das gleiche Tempo haben. Barbara und Franz haben dafür sehr lange mit ihren Pferden 

trainiert und das Ergebnis konnte sich sehen lassen.  

Zum Schluss präsentierten Emil, Don Vito und Remko dem Publikum unter dem Motto „Was 

die Großen können – können die Kleinen schon lange“, die Zirkuslektionen. Besonders 

begeistert war das Publikum vom kleinen Emil, da er wirklich alle Zirkuslektionen sowie die 

Lektionen der Hohen Schule und noch mehr beherrscht. 

Ein besonderer Dank ergeht an Andrea M. Junker und ihre Mitarbeiter, die uns sehr 

freundlich empfangen und bestens betreut haben. Ebenso bedanken wir uns sehr herzlich bei 

Isabella für die Fotos. Ein Dankeschön auch den Fotografinnen Daniela Prokschi und Denise 

Hebesberger, die sehr schöne Bilder von uns gemacht haben.  
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