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Am Samstag um 14:00 Uhr sind wir in Hüttblek angekommen, um für euch ein bisschen zu spionieren 
was die Reiter Schönes für die Hanse Pferd geplant haben. 

Nach dem wir uns unbemerkt der Halle näherten, kam uns schon die erste Staubwolke entgegen. 

In der Halle angekommen, hatten wir das Gefühl wir sind in der Wüste, nur daß es leider nicht so 
warm war. 

Schaut selbst: 

 

Die  Reiter hatten es an diesem Tag nicht leicht, es war sehr staubig und dazu eisig kalt. 

 

Um dem Staub etwas zu entkommen, haben sie dann die Türen geöffnet und damit keiner spionieren 
konnte, wurde sogar ein Türsteher  beauftragt niemanden rein zu lassen. 

  

 



Nach einer längeren Aufwärmphase von Pferd und Reiter und einigen Staubwolken mehr, wurden die 
einzelnen Aufgaben besprochen. 

Dabei ist uns aufgefallen, dass 2 Reiter ohne Pferd dabei waren.  

 

Die beiden waren echt sportlich. 

 

Danach reiten sie paarweise eine Quadrille. Als erstes reiten sie durch das Trail-Tor. 

Nach der ersten Probe wird nochmal alles besprochen. Sie helfen sich gegenseitig und somit wird 
jeder Durchlauf immer besser. 

 

 

Nun geht es an die einzelnen Disziplinen. 

Martina und Patricia üben synchron Roll back, was echt schwer zu meistern ist. 

Des weiteren gab es von Martina schnelle und von Desiree langsame  Spins zu sehen. 



 

 

Es wird immer interessanter. 2 Reiterinnen, sie heißen Regina und Britta, reiten nebeneinander mit 
einem Gläschen Sekt in Hand durch die ganze Halle. Zum Glück gab es bei den Proben kein Sekt, sonst 
hätten sie bestimmt angefangen Schlangenlinien zu reiten. 

 

 

Mintje  und Vanessa üben fleißig zur gleichen Zeit Trail. 

  



So, ich glaube das reicht dann fürs Erste. Wir sind echt gespannt, wie es auf der Hanse Pferd aussehen 
wird. 

 

Hier noch ein paar Bilder von dem Trainingstag: 

 

 



 

 

 

Mit dabei waren: Aufgabe: 

Martina Spins/ Raining Elemente  

Xesal Fliegende Gallopwechsel  

Laura Übergänge 

Patricia Speed control  

Desiree Sitz/ langsame Spins 

Mintche Trail 

Vanessa Trail  

Regina Pleasure 

Britta  Pleasure 


