
Hallo liebe Leser, 

hier der Bericht von, ich klau mal frech von Matthias: Hot, Hotter, Fichtelberg! 

 

Nachdem Sauron gerade neue Ringe in meiner Dachwohnung schmiedet habe ich Zeit zu erzählen. 

Fangen wir am Freitag an. Ich komme um halb zehn in den Stall, Zeit für ein Knoppers? Nein! Wir 

gehen mit den Hunden Gassi. Nunja bis zu Hundefreund Paddy (Schrebergarten) und wieder zurück. 

Nach etwas spielen beschließen unsere Hunde „Ja das Haus mit den Fließen wäre jetzt angebracht!“ 

Erst mal brunchen, Zeit, wir ahnten es, zum Essen wird gegen Null gehen. 

Nun packten wir danach die Autos. Ein Auto mit Hunden und Klamotten, eins mit Pferdesachen. Das 

dritte, von Evi und Jasmin, war noch mit Stallsachen vollgestopft. 

Nun holten wir die Protagonisten Skip and Skeeto und Mighty Incredible. Nun liebe Leute steht das 

Grooming an, d.h. wir versuchen zwei Pferde sauber zu bekommen…Einen Schimmel…Naja am 

Schluss war er strahlend weiß, ich dreck-braun und Mighty nunja wir einigten uns auf die Fellfarbe 

Beige. 

Ab in die kalte Stallgasse, Schweife kämmen, Mähne richten (dies völlig sinnlos – dazu am Samstag), 

Hufe blacken. Zwei Pferde, die die Aktion irgendwie unnötig finden, aber doch froh, um die Kühle 

und wenig Fliegen sind und zwei Menschen, die krampfhaft versuchen die Hufe zu blacken, aber 

nicht die Stallgasse. Man nehme Zeitungspapier und ganz schnell Haarspray zum betonieren bevor 

sich Dreck fest setzt. Mighty stand am Schluss auf vier Zeitungen, die, dank Haarspray, fest klebten, in 

einem Haufen Sägespäne, da Madame die Stallgasse voll brunsen musste… 

Völliges Chaos hinterlassen, einer wird sich erbarmen aufzuräumen und ab auf die Straße. 30 km 

später, wir stehen. Unfall auf der A9…aus 15min Zeitverzögerung wurden 1,15 Stunden. Ja man steht 

gerne bei, laut Auto 46grad, auf einer Autobahn und möchte drei Kilometer schaffen, um abzufahren. 

Standstreifen!? Tja wollten wir, nur da lagen 10 LKWs und PKWs mit Hitzeschäden. Wir hielten kurze 

Zeit später. Die Pferde genervt, aber es ging. Mit zwei Stunden Verzögerung kamen wir mega genervt 

an. Pferde zack in die Boxen. Im Stallzelt war und blieb es angenehm. Eckbox und die Box daneben. 

Zur Zeltwand war ein Spalt, indem die Hunde Platz nahmen. „Beruhigt der sich noch?“ wurde ich 

vorsichtig gefragt. Hmm bestimmt…Skeeto stieg und kickte gegen die Boxenwand (Folie). Warum 

gehen da auch Pferde aus dem Zelt OHNE IHN zu FRAGEN!? Ja aber hallo! So nun nicht. Wir stellten 

Beide um, dann war Skeeto im Eck und Ruhe kehrte zeitweise ein. 

Alles soweit ausgeräumt und eigentlich wollten wir reiten…also wir…nja vll eher Mama? Ja doch 

sicher Mama. Sie drehte mit Mighty ein paar Ründchen in allen Gangarten und war Glückseelig…Ich 

kämpfte mit Professor Dr. Dr. Psycho. Nein da sind Bremsen und ich bekomme gerade ein Burnout 

oder eine Depression, am besten manisch…Zweimal versuchte ich zu reiten. Ich ließ es, da die Gefahr 

des „Schalter um – schau, dass du runter kommst!“ bedrohlich war. Geknickt fuhren wir nach Hause. 

Das kann ja Heiter werden. Also Zu Hause war die Pension Steinkohl einen Kilometer weiter. Sehr 

nette Leute, super schöne Wohnung, alles topp…Treppe…zwei Hunde die beschließen, dass eine 

Treppe, die offen ist, gefährlich ist. Herr Gott hievt mal zwei Hunde mit 50 und 60kg 20 Stufen mit 

Biegung hinauf -.- Zwischen lachen und weinen schafften wir es eine halbe Stunde später. Wir 



schwitzten nicht mehr, wir konservierten. Achja 11 Uhr..hm Zeit für Essen? Nichts in der Nähe also 

eine Nektarine und einen Banane…super gute Nacht -.- 

 

Wecker beschloss einen Timeout zu nehmen…schafften es aber doch pünktlich ins Auto. Naja eine 

viertel Stunde Hunde die Treppen runter werfen…Mama komplett fertig. Eigentlich könnten wir auch 

wieder Heim fahren. Gott sei Dank kamen Evi und Jasmin fast zeitgleich mit uns an und alles nahm 

seinen Lauf. Mähnen waren völlig zerstört, Mighty eingesaut – Ja die erste Prüfung war die 

Showmanship at Halter. Ach scheiß drauf! Schadensbegrenzung, Anziehen und warm Laufen. Mama 

war gleich dran. Temperatur joa 30Grad, aber die Frisur sitzt. Dank Haarspray. Mighty zeigte sich 

vorbildlich, der Trab in der Volte etwas stockend. Mama bekam das Feedback ein sicheres Auftreten 

zu zeigen. War eher Marke Bandscheibenvorfall (Ahm ja nach dem Wochenende definitiv) am 

Laufen. Aber einen super zweiten Platz und ein blaues Knotenhalfter. Drei Punkte auf Platz eins. Na 

da geht in Hanbach doch was! Dann kam meine Wenigkeit mit Monsieur Skeeto. Es lief wie am 

Schnürchen. Bam positionieren, Bam lächeln Bam Baram! Siegerehrung. Alle werden aufgerufen, wir 

stehen. LK1-3, da laufen Cracks mit! Zweiter Platz…nicht wir! Man muss durchs ganze Gebirge 

meinen Schrei gehört haben. Der Sprecher, da freut sich der erste Platz ja schon – WIR WIR 

WIR!!!!!!!!!!!!!!!!! Verdammt ist das GEIL!!!!!!!!!! 10 Punkte auf Präsentation YES. Vier für 

Erscheinungsbild…Ahm Sabine du bekommst dann mal ne PN, ich muss noch mehr geben! 

Ja könnten jetzt auch Heimfahren! Naja gut schauen wir uns die LK3WPL an. Skeeto…wir reiten ab. 

Temperatur ach eh schon egal. Viel trinken, viel Schatten, viel Fliegenspray, viel Box – LÄUFT. Ja 

Abreiten ging etwas spannig, aber ich ritt…nach Gestern ein Erfolg. Also rein in die Prüfung. Aus sechs 

Teilnehmern wurden 10…Drei sehr flott. Daher ich die vierte. Och menno. Da ging ja mal gar nicht. 

Der Schalter wackelte bedrohlich. Aber wir beendeten, nur leider nicht platziert. Die Richterin 

meinte, sehr flott, aber er hat sehr schöne Gänge…Na danke ich war froh, dass ich die Richter leben 

lies…Okay dennoch geschafft! 

Pause – Essen…Hunde völlig auf Krawall, ihnen gehört das Zelt und die Boxen und die Welt und alle 

anderen sind Ergebene!!! Mei da musste der Rüdelführer aber oft korrigieren. Mama beschloss, dass 

sie die Hunde, nach dem Trail Heimfuhr. Egal wie viele unnötige Kilometer, aber die Hitze, das 

Krawallus Eowynus und die Treppe NO WAY. Achja beim Essen beschloss Evi, also wir beschlossen 

das schneller, dass sie jetzt endlich einen Slinky bräuchte. 200Euro, halt 199 Euro später, bzw. am 

Sonntag wurde das Ding eingepackt. Super Sache. 

Nun der Trail… Naja ich nannte auf Mighty, da ich bei Skeeto total Ausfall erwartete. Der Trail war 

auch sehr eng und mit vielen Übergängen, also lieber Mighty. Gut das L und drei Lopeovers und ein 

Sidepass L konnte sie jetzt praktisch nicht…Joa…mach ma scho irgendwie. Innerlich die 

Haftpflichtversicherung anrief. Na aber hallo Platz fünf in der LK3!!! 

 

Ende aus Micky Maus. Pferde abwaschen, Skeeto, der mehr weiß in den Augen hatte als schwarz, 

beruhigen und Heim. Duschen, tanken und Essen gehen. War ein schöner Abend mit uns vier 

Chaoten. 

Ab ins Bett. Morgen erst um 9:30Uhr los – all right… 



Aufstehen, Wecker war pünktlich und eigentlich nur Brötchen holen. Aber nein die Pensionsmutter 

hat einen ganzen Tisch gedeckt. Also erst mal Vollfressen. Mei waren die lieb!!! Okay vollgefressen 

aufs Turnier. Es war HEIß…Jo mei! 

Ranch Riding LK3 stand an. Mighty also mit offener Mähne – irgendwas muss sich ja schnell bewegen 

und ab auf den Platz. Abgeritten bin ich gar nicht mehr. Muss ja nicht bei der Hitze. Lieber im 

Schatten warten. Gleich der erste Starter, na danke. Mei sind wir gerast…also für Mighty schon! Und 

dann der 5.Platz und es fehlten nur zwei auf den ersten!!! Aber HALLO!!!  

Warten…eigentlich nur zwei Prüfungen mit zwei Startern. Gefühlt eine Stunde später ging es für uns 

in die Basis Jungpferde. Die Wartezeit vertrieben wir uns im Schatten mit Mähne krippeln der Pferde. 

Denen ging es plumpelrts gut! Von wegen bla kein Turnier. Die hatten das Wellness Programm. Ich 

nicht. Da hieß es nur genervt: Halt die Klappe und zieh dich an…ach das kannst ja net 

allein…boahh…Okay Sabrina immer schön am Anziehen und separiert mit zur Prüfung laufen. Ja 

reiten durfte ich noch! 

Okay die Basis…Joa ging gut. Auch wenn das kleine Quart (?) biss. Wieder wurden alle aufgerufen. 

Mein erster Platz wurde Dritter. Moment…ERSTER!!! Jaaaaaaaaa - We did it! 

Pause…nja blos eine Stunde, man war ja hinter der Zeit. Was gegessen, mir war spei übel. Wechsel 

zwischen frieren und schwitzen.Kreislauf war schon Heim gefahren. Also fix runter WHS LK1-3 

Skeeto…Abreiten suboptimal. Dann musste ich gleich ins Warmup. Hektik. Skeeto fest…Wir kamen 

nicht mal bis dahin, denn 15m entfernt stand ein Traktor. Bam Schalter um, Steigen, ausbrechen, 

Schrei Stop und Geh weg (Wenn ein Pferd ausrastet bitte weg gehen!!! Grml Fluch Hmpf). Skeeto 

nimmt Bick auf den weiten Platz. WOHA! Im tänzeln abgesprungen…Startnummer 18 Bitte ins Warm 

Up - NEIN STARTET NICHT -.- Mega genervt zu den anderen. Das gibt es doch nicht…Okay dieses Jahr 

also Quarter in Ruhe lassen. Wir hoffen auf den Wechselrhythmus einmal Scheise einmal TOPP…2015 

also SCHEIßE! 

Genervt das Pferd in die Box, Jasmin umnennen geschickt…Ging ja Gott sei dank! 

Pause…LK3 WHS und Jungpferde WHS…Tjo muss Mighty wieder richten. Gefühlte 40 Grad. Wir 

warten mit nassen Pferden (nicht Schweiß sondern Wasser!!!) auf die Prüfungen…Tjo die B-Note 

vielleicht nicht toll: ABER BAM 3. WHS und 1. In der Jungpferde!!! 

Ab nach Hause! 

Ich bedanke mich wieder mal bei meinen TTs für das super Unterstützen. Sie scheuten kein Wetter, 

kein Hotel, keinen Psycho, kein Gemaule, kein Geschuffte, keinen Sonnenbrand! 

Danke wieder an Mama für das viele Geld! 

Fazit: 

- Wetter heiß, aber mit etwas Verstand super lösbar 

- viele Preise, besonders Futter, abgestaubt 

- Skeeto beendet dieses Showsaison…Nun ja er sieht topp aus und die SSH wird unser Ding. Naja 

einen WPL wäre schon noch schön… 



- Mighty geht ab sofort keine Jungpferde mehr, denn nach dem Winter, kann sie in LK3 aber richtig 

anstinken! 

- Slinky für Evis LK4 Karriere nächstes Jahr CHECK! 

- Hahnbach wir kommen und wir sind die GEILSTEN überhaupt. Eine Schau sind wir eh. Geschrei, 

Gequitsche, Gelächter, Glitzer-Glitzer! 


