
JUBILÄUM 
4 Jahre Krämer MEGA STORE Feldkirchen/Graz 

vom 8. bis 10. September 2016 
 

Teilnehmer: 
Susanne Hohenberg mit Imperial 
Tanja Ledolter mit Ielke 
Tänzerinnen: Pia Habjanic & Natalie Kampits 

 

Vorab möchte ich erwähnen, dass wir diesmal etwas ganz besonders zeigen wollten und Susanne die 
Idee hatte die großartige Nummer von damals nochmals hochleben zu lassen. Die Vorbereitungen 
waren sehr aufwendig, da wir die komplette Nummer auf 2 Reiter umschreiben mussten, weiter´s 
waren einige Trainings erforderlich, um uns alle aufeinander einzustimmen.  

Schließlich war es soweit und am Donnerstag, dem 08.09.2016 machte ich mich am Nachmittag mit 
Ielke auf den Weg nach Graz zum Krämer um mit zu Susanne und Imperial und unseren beiden 
fantastischen Tänzerinnen Pia Habjanic und Natalie Kampits unsere Generalprobe zu absolvieren!  

Es waren bereits Boxen, Einstreu und Heu für unsere Pferde hergerichtet. Wir luden sie aus und 
stellten sie in die Boxen. Da noch eine Aufführung stattfand, warteten wir bis diese vorbei war und 
begaben uns dann mit unseren Pferden und den Tänzerinnen ins Viereck um alles durchzureiten und 
zu Proben! 

Trotz des vielen Lärms wie vorbeifahrende Züge, landende und startende Flugzeuge und Straßenlärm 
blieben unsere Pferde gelassen und aufmerksam! Ich war wirklich sehr stolz auf Ielke, da es für ihn 
der erste richtige Auftritt war und er Nerven aus Stahl zeigte! Aber mit dem gelassenen, 
showerfahrenen Imperial an seiner Seite auch kein Wunder! Nicht nur die beiden Pferde 
harmonierten super zusammen, sondern auch wir 4 Mädels!  

Nach der gelungenen Generalprobe fuhren wir dann gemeinsam zum RC Winterhof, wo Ielke  bis 
Samstag wohnen durfte!  

Am nächsten Tag, Freitag, war es dann soweit! Wir starteten mit unserer 1. Nummer, den 
Zirkuslektionen um 15.30 Uhr.  

Dort gaben wir dem Publikum einen Einblick in den Aufbau, die Ausbildung und den sinnvollen 
Einsatz von Zirkuslektionen! Auch hier zeigten sich unsere Pferde von der besten Seite und führten 
alle Lektionen zu unserer Zufriedenheit aus. Zum Schluss durften die Kinder zu uns ins Viereck 
kommen und einige Lektionen wie „Bussi geben“ oder „spanischer Gruß“ selber abrufen. Natürlich 
durften sie unsere Pferde auch streicheln, was für viele strahlende und glückliche Kinder sorgte!  

Dies zu sehen machte nicht nur uns und unsere Pferde glücklich sondern gefiel auch dem restl. 
Publikum! Fotos wurden gemacht und Fragen beantwortet.  



Danach ging es zurück zu den Boxen, wo sich die Pferde noch ein wenig ausruhen konnten, bevor es 
mit unserer Shownummer weiterging.  

Trotz der wirklich extremen Hitze blieben sie brav u gelassen.  

Um 17.30 ging es dann los mit unserer Nummer „Friesen und rhythmische Sportgymnastik“! 

Bereits 2009 feierte diese Shownummer unter der Leitung von Mischa Mauritz großen Erfolg beim 
„Fest der Pferde“ und der „Interhorse Graz“. Mischa ließ es sich natürlich nicht nehmen das Revival 
dieser Nummer live mitzuerleben und ist dafür extra aus dem Burgenland angereist!  

Wir ritten in das Viereck ein und gingen ein paar Runden zum warmreiten. Auch unsere Tänzerinnen 
dehnten und machten sich warm. Die Leute sammelten sich um den Zaun und warteten gespannt.  
 
Als die Leiterin des Krämer Mega Store´s Graz, Claudia Lipp uns ankündigte wurde es ruhig. Kurz 
darauf begann unsere Musik und wir reiteten und tanzten los! Es war ein unbeschreibliches Gefühl, 
denn wir harmonierten alle so gut zusammen und die Nummer war ein richtiger Erfolg!  

Auch den Pferden gefiel es sichtlich und sie genossen den lautstarken Applaus des Publikums!  
Es waren diesmal zwischen 80-90 Zuseher vorhanden!  

Anschließend stellten wir uns vor den Krämer-Eingang, wo die Zuseher Fotos machen konnten.  

Danach stellten wir die Pferde wieder in die Boxen und versorgten alles. Es kamen noch viele 
Besucher zu uns, stellten Fragen und streichelten unsere  Pferde!  

Kurze Zeit später und einem unbeschreiblichen Glücksgefühl fuhren wir wieder zurück in den Stall.  

Der Samstag verlief in gleicher Weise, es waren viele Zuseher und es war ein sehr, sehr heißer 
schöner Tag!  

Nach wirklich 3 wunderschönen Tagen, mit sehr lieben Menschen packte ich Ielke wieder auf den 
Hänger und wir machten uns auf den Heimweg!  

Hiermit möchte ich mich nochmal bei allen Bedanken die uns so tatkräftig unterstützt haben:  

Unseren 2 fantastischen, lieben Tänzerinnen: Pia Habjanic und Natalie Kampits, an die vielen 
Fotografen wie Eva-Maria Grasgruber, Silke Baumgartner, Janine Wiedermann. 

Besonderen Dank möchte ich dir, liebe Susanne aussprechen, denn mit deiner lieben, ruhigen, 
hilfsbereiten Art hast du mir und Ielke 3 unvergessliche Tage beschert!  

Ebenso der Krämer Filialleiterin Claudia Lipp für den herzlichen Empfang. 

Aber vor allem gilt mein Dank dir liebe BABSI, dass du mir die Möglichkeit für diesen tollen Auftritt 
gegeben hast!  

Viele sonnige Grüße aus der „grünen Mark“, Tanja!  

 

Bericht: Tanja Ledolter 


