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Abahatchi ist  ein 10 jähriger polnischer Pony Wallach von Marinero aus einer 

Ksiaze Mutter. Bevor er vor 3 Jahren zu uns kam, durfte er schon ein bisschen 

Erfahrung mit verschiedenen Kindern sammeln. Der hübsche Abahatchi freut sich 

immer über Zuwendung, liebt es geputzt und gestreichelt zu werden und nimmt 

natürlich ganz besonders gerne die Belohnungskarotten der Kinder.  

 

Abahatchi ist ein echtes Multitalent. Er geht sehr gerne alleine oder in der Gruppe ins 

Gelände, ist in jeder Cavaletti- und Springstunde dabei und bringt den Ponykindern 

geduldig das Reiten bei. Da er auch sehr schön Dressur gehen kann, haben auch die 

weiter fortgeschrittenen Reitschüler viel Freude mit ihm. Durch seine angenehme 

Größe ist er für die Kleinsten nicht zu groß, deckt aber auch unsere Teenies noch sehr 

gut ab.  
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Taylor ist ein 24 jähriger Pony Walach ohne Abstammungsnachweis. Taylor ist ein 

echter Schulpony Profi. Seit 10 Jahren ist er bei uns und hat neben der täglichen 

Ponystunden Routine unzählige Reitabzeichenkurse, Ponycamps und andere 

Ferienaktivitäten der Reitschüler zu einem unvergesslichen Erfolg werden lassen. 

Durch seine Größe von ca 135 cm, ist er optimal für unsere kleinsten Reitschüler. Er 

ist ein sehr liebes und verschmustes Pony, das sich gerne stundenlang putzen, 

streicheln und verwöhnen lässt. Durch seine jahrelange Erfahrung, bringt ihn nichts 

aus der Ruhe. Selbst wenn draußen der größte Sturm tobt, trägt er seine Reiter 

gelassen durch die Reithalle und lässt sich nicht beeindrucken. An der Longe ist er der 

Liebling aller Kinder, denn hier ist er wirklich der beste Lehrmeister den man sich nur 

wünschen kann. Aber auch die ersten Versuche, frei und ohne Longe zu reiten, sind 

mit Taylor für die Kinder immer ein Erfolgserlebnis da er auch hier sehr geduldig und 

brav ist.  
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Armino, genannt Mino ist ein 18 jähriger polnischer Warmblut Wallach von Emetic 

aus einer Frycz Mutter. Als er vor 10 Jahren zu uns kam, konnte er nicht sehr viel. 

Das hat sich aber inzwischen geändert. Er beherrscht Lektionen der Klasse L in der 

Dressur und hat auch sehr viel Spass daran zu zeigen wie schön er gehen kann. 

Natürlich springt er auch sehr gerne und ist regelmäßig im Gelände unterwegs. Da er 

eher zur gemütlichen Sorte Pferd gehört, der auch geduldig einige Reiterfehler 

verzeiht, ist er sowohl bei Anfängern als auch ängstlichen Reitern sehr beliebt. 

Allerdings heisst das nicht, dass er eine Schlaftablette ist, denn wird er von unseren 

fortgeschrittenen Reitern geritten, scheint er regelrecht durch die Halle zu tanzen. 

Auch er hat bereits vielen Reitschülern verschiedene Reitabzeichen und erste 

Turniererfahrungen ermöglicht und hat sich einen großen Fanclub erarbeitet, der 

ständig weiter wächst.  
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Palin ist ein 18 jähriger Lewitzer Wallach von Peter IB 458 aus einer Schabernack 

Mutter. In seiner Abstammung finden sich Namen wie Goldfasan, Soliman oder 

Bonitos. Er ist seit 10 Jahren bei uns und immer hochmotiviert bei allem was er tut. In 

der Dressur weiss er sich durchaus zu bewegen und durch seine unermüdliche Freude 

an der Arbeit und seinen sehr angenehmen Vorwärtsdrang ist er bei allen Reitschülern 

sehr beliebt. Im Gelände ist er sehr brav und gelassen, kann hier allerdings auch den 

fortgeschrittenen Reitern sehr viel Spaß machen, da man ihn zu einem frischen 

Galopp niemals 2 Mal auffordern muss... Obwohl er eigentlich gerne springt, darf er 

das nach einer Koppelverletzung nun nicht mehr machen. Durch seine langjährige 

Erfahrung und Gelassenheit in nahezu jeder Situation, ist er auch ein sehr geduldiger 

Lehrmeister an der Longe.  
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Amelie ist eine 16 jährige Rheinländer Stute von Acorado´s Ass, aus einer Pit I 

Mutter. In ihrer Abstammung finden sich Namen wie Acord II, Pilot, Pilatus oder 

Frühlingstraum II... Bevor sie vor 4 Jahren zu uns kam, war sie erfolgreich im 

Springsport bis Klasse L unterwegs. Hier liegt auch ihre große Stärke bzw.  

Leidenschaft.  Obwohl sie durchaus anspruchsvoll ist und geritten werden möchte, 

wenn man ihr gesamtes Potential ausschöpfe möchte, ist sie wirklich ein Pferd das 

sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Egal, ob im Gelände 

Waldarbeiter Holz sägen, in der Halle andere Pferde erschrecken oder auf dem Hof 

der Mist abgeholt wird... Amelie bleibt immer cool und brav und ist somit eine echte 

Lebensversicherung. Ganz besonders beliebt ist sie bei unseren erwachsenen Neu- 

bzw. Wiedereinsteigern, denn an der Longe hört sie auf die Kommandos des 

Longenführers, wenn dieser nur daran denkt.  
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Bilbo ist ein 14 jähriger spanischer Wallach. Er ist seit einem guten halben Jahr bei 

uns und lebt sich mehr und mehr in den Reitschulalltag ein. Im Moment läuft er in 

unseren Dressur- und Springstunden mit den fortgeschrittenen Teenies und findet 

immer mehr Freunde. Durch seine angenehme Größe und seine – spaniertypisch – 

sehr weich zu sitzenden Bewegungen ist er sowohl für Jugendliche, als auch kleinere 

Erwachsene sehr gut geeignet.  
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Janosch ist ein 11 jähriger polnischer Warmblut Wallach von Gluosnis aus einer 

Horror Mutter. Er ist seit einige Monaten bei uns und wurde bisher hauptsächlich im 

Gelände geritten. Obwohl er brav und fleissig ist, kann er noch nicht sehr viel. Damit 

er bald in unseren Reitstunden mitlaufen kann, wird er gerade weiter ausgebildet und 

macht hier sehr schnell Fortschritte. Der hübsche Janosch ist immer freundlich und 

freut sich über jeden, der ihn streichelt. Durch seine beachtliche Größe werden sich 

vor allem unsere erwachsenen Reitschüler freuen, wenn er unser Schulpferdeteam 

unterstützt.  
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Lanzelot – genannt Lanzi – ist ein 19 jähriger Deutsches Reitpony Wallach von 

Lady´s Diamond, aus einer Ernford Grenadier Mutter. Er gehört nicht dem Verein, 

unterstützt unsere Schulpferde aber regelmäßig bei Ausritten in den Wald oder den 

Ponystunden. Als echter Professor auf den man sich immer und überall verlassen 

kann, hat er unzählige Reitabzeichenkurse gerettet und sich vor allem in den Longen- 

und Ponystunden aber auch bei den ersten Springversuchen als zuverlässige 

Lebensversicherung mehr als bewährt. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und 

war mit seiner Besitzerin bis L Dressur erfolgreich unterwegs.  

 

 

 


