Ich darf mich vorstellen….. mein Name ist Michael
… mit Pferden habe ich schon seit meiner Kindheit zu tun. Mein
Vater war Pferdenarr und somit wuchs ich zwangsläufig damit
auf. Interesse dafür hatte ich nicht sonderlich und ich konnte
auch nicht verstehen warum sich alle Mädels darum rissen …
Erst mit etwa 14 Jahren und mit dem Erwerb einer neuen
Schimmelstute entdeckte ich eine gewisse Zuneigung für die
Vierbeiner. Die Stute war total verdorben, sollte gedeckt werden
und wurde nach Nidderau gebracht. Hier kam ich dann in den
Genuss meiner ersten Reitstunden. Es war ein alter
Militärreitlehrer der mich einige Jahre unter seine Aufsicht
nahm und da die Stute hitzig und ärgerlich auf Reiten reagierte,
sollte ich das erste Jahr in jeder Stunde mindestens einmal im
Dreck landen. Doch danach ging es und wir rauften uns
zusammen…….
Diese Grundschule konnte ich sechs, sieben Jahre genießen und
musste dann auf Grund von Wehrdienst und Zeitmangel ein
paar Jahre pausieren, doch wer sich einmal den Pferden
verschrieben hat, kommt nicht mehr davon los. Heute sage ich „
es ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung“, denn es
hängt viel zuviel daran und prägt den Menschen, der sich
ernsthaft damit befasst viel zu sehr um einfach nur ein Hobby
zu sein.
Nach dem Wehrdienst kam ich auf Umwegen noch zu einer
Stute um mich dann ziel gerichtet auf die „Spanischen Pferde“
zu konzentrieren.
Mit Erwerb meines ersten PRE sollte meine Reise in andere
Bahnen gelenkt werden. Ich traf echte Pferdemenschen die mir
gute Freunde wurden, wie , Xavier Pedro (mehrfachen
spanischer Champion in der „Hohen Schule“ und Besitzer der
Reitschule Escola d’equitacio comarcal de la garrotxa), Manolo
Oliva ( Schüler der Real escuela in Jerez, Ausbilder der Hohen
Schule, Doma Vaquera und Doma Classica), Philippe Carl
(Cadre noir), Jean Claude Dysli (Westernpapst)und viele
deutsche Dressurausbilder, die mich auf meinem Weg geprägt
haben, genau wie die vielen Bücher von Solinski, Carl,
Gueriniere um nur einige zu nennen, denn die Theorie sollte der
Praxis immer voraus gehen!
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9 Jahre gingen ins Land, mit vielen Highlights und etlichen
Fehlern in Ausbildung und Reiterei, bis ich mich kurz vor Ende
der Ausbildung von meinem Freund „Centero“ innerhalb von 14
Stunden in Folge einer Krankheit verabschieden musste. Dies
war dann mit Abstand der schwärzeste Tag in meinem
Reiterleben. Man weiß es ja immer wie schnell es gehen kann,
doch man verdrängt so was zu gerne…
Im Mai 2006, 7 Monate und viele Kilometer später, konnte ich
mit viel Glück, einen neuen PRE erstehen. Gerade aus Malaga
im nahen Aschaffenburg angekommen habe ich nicht lange
gezögert. Ein 5 Jahre alter Hengst mit „spanischer
Grundausbildung“, Schimmel, super kurz und im Barocken Typ
stehend…. Mehr Ansprüche konnten ich gar nicht haben…
Also ging es los … diesmal nicht ganz von vorne…….
Wer sich mit dem Wesen Pferd auseinandersetzt wird schnell
erkennen was richtig und was falsch ist. So reite ich heute mit
mehr Gefühl, besseren Hilfen, schnellerer und leichterer Hand
und mehr Sitzhilfen als je zuvor und weiß doch, das dies nur die
Spitze des Eisberges ist……
Hoffentlich habe ich in meinem Leben noch genug Zeit viel
mehr „reiten“ zu lernen….
Den Pferden zuliebe……
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