
Im Januar 2010

Liebe Elmloher Züchterfamilie!

Hoffentlich seid Ihr gut ins Neue Jahr gekommen, so gut wie wir.

Ich habe mich ja lange nicht gemeldet, aber das hatte seinen Grund. Die Sigrid, mein Fraule, 
war nämlich im Herbst mehrere Wochen sehr krank. Im Mai hatten wir ja noch mit einer 
tollen Quadrille mit mir an der Tete, ihren runden Geburtstag gefeiert. Ach, haben die an der 
Bande geklatscht, als wir fertig waren, das könnt Ihr wohl glauben. Galt natürlich alles mir! 
Denn ich hatte meine Sache super gemacht. Wie soll es auch anders sein! Und dann das, wie 
aus heiterem Himmel. Manche sagen, es hätte eine traurige Geschichte werden können. Aber 
sie hat es geschafft und ich glaube, dass ich ihr dabei ganz arg geholfen habe. So etwas hat sie 
mir schon öfter ins Ohr geflüstert und deshalb glaube ich es. 

Ich war in der Zwischenzeit gut versorgt. Sie hatten im Stall einen Plan gemacht so, dass ich 
jeden Tag geritten wurde und auf die Koppel kam. Beate hat mir in der Zeit viel beigebracht 
und die 15-jährige Charlotte ist mit mir in die Stunde. Ja, und eines Tages kam sie wieder, 
noch ein bisschen schwach. Aber der Kurarzt, der selber reitet, hatte ihr Schrittreiten erlaubt. 
Die schnelleren Gangarten habe ich bis Mitte November mit Beate und Charlotte erledigt und 
bei ihr war ich mir meiner Verantwortung total bewusst. So habe ich sie im Schritt ins 
Reiterleben zurückgetragen. Und für mich haben sich dabei  wunderschöne Ausritte ergeben 
mit allen möglichen Pferden. Alle im Stall haben sich gefreut, als mein Fraule wieder da war, 
hauptsächlich natürlich ich, und wir hatten viele  Ausreitangebote. Dann durfte sie immer 
mehr Gangarten reiten, aber ich habe aufgepasst, dass es nicht zu viel wurde. Seit Dezember 
sind wir wieder zusammen voll im Einsatz und alle sagen, wir passen einfach toll zusammen. 
Nach wie vor gehe ich bei Beate in die Schule übe Übergänge, Seitengänge, Außengalopp, 
Trabverstärkungen und alles Mögliche aber wenn  das Fraule mich reitet, bin ich glücklich 
und sie auch. Und das sieht man auch. Sie glücklich zu machen, das ist jetzt erst einmal meine 
Aufgabe und das ist schöner als jedes Turnier.

Übrigens bin ich ganz schön kräftig und selbstbewusst geworden. Muss man ja auch, wenn 
man ein bisschen kleiner ist als die meisten.

Habt Ihr eigentlich auch so viel Schnee? Ach, ich sehne mich so nach dem Frühling, Ihr auch?

Für heute ganz herzliche Grüße aus dem Süden an Euch alle, auch an Rieke!

Eure Fiesta


