Gustav verabschiedet sich
Nach 15 aufregenden und lehrreichen Jahren bei uns verlässt uns einer unserer
schönsten Mitarbeiter. Er quittiert den Schuldienst und wechselt ins Privatfach.
Sein liebenswertes Wesen, sein eigenwilliger Charakter, sein verspielter Charme, aber
auch sein unermüdlicher Fleiß und seine Lektionssicherheit werden uns sehr fehlen!
Ob es Anbindeknoten zu öffnen gilt, nach dem Reiten lebensgefährlich den zu Hals
verrenken, um ein Leckerli zu bekommen, wilde Runden auf dem Springplatz zu drehen
oder auf dem Paddock noch den größten Miesnickel zu übermütigen Spielen
anzustiften, wir wissen noch nicht genau, wer das jetzt alles erledigen soll!
Wer wird morgens, mittags und abends ungeduldig an seine Boxentür treten und durch
fortgesetztes Wiehern und melodisches Brummeln über drei Oktaven daran erinnern,
dass er als erstes eiligst gefüttert werden muss? Um dann dringendst auf den Paddock
geleitet und gegebenenfalls dort zügig wieder abgeholt zu werden, falls die dort
vorgefundenen klimatischen Bedingungen nicht optimal sind?
Wer die Lister Ponyschule schon länger begleitet, kann vieles über unseren Gustav
berichten. Mit seinen zahlreichen Turnierauftritten hat er oft für Furore gesorgt; Sieg
oder Ausschluss, es konnte einfach alles passieren! Beim Springen wollte er am
liebsten nur mit Profis zusammenarbeiten, hier ging gerne mal sein Ehrgeiz mit ihm
durch … trotzdem gelangen ihm hier mit seiner besten Freundin Sarah einige schöne
Runden und sogar Platzierungen und Siege im Wettbewerb.
Als wunderschönes Prinzessinnenpferd überzeugte er bei etlichen
Märchenaufführungen, schwitzte Blut und Wasser vor Aufregung bei Showauftritten
auf der Pferd & Jagd Messe, führte zahllose Reitpassgruppen durchs Gelände und lief
unzählige Reitabzeichenprüfungen. Auch als Voltigierpony war er erfolgreich und
hinterlässt eine große Lücke.
Sein bestes Unterrichtsfach jedoch ist unbestritten die Dressur; ob Schenkelweichen,
Kurzkehrt, Außengalopp oder Seitengänge, vielen Schülern hat er schon gezeigt, was
Feinabstimmung bedeutet und wie man mit gutem Dressurreiten ein Pferd fokussieren
und durchlässig machen kann.
Wie bei einem so schillernden Charakter nicht anders zu erwarten, hinterlässt Gustav
eine endlose Reihe gebrochener Herzen:
Gleich hinter zwei dankbaren Besitzerinnen und Trainerinnen, die nicht zuletzt die
Unterrichtsstunden mit ihm schmerzlich vermissen werden, steht in dieser Reihe seine
langjährige Reitbeteiligung Sarah, die nicht nur mit ihrer roten Mähne so perfekt zu
Gustav gepasst hat. Fleißig und temperamentvoll haben die beiden so vieles zusammen
erarbeitet und erreicht, dass Gustavs Nachfolger hier kein leichtes Spiel gehabt hätte,
würde er nicht zufällig Campino heißen ….
Alle zu erwähnen, denen Gustav schrecklich fehlen wird, sprengt den Rahmen dieser
kleinen Meldung, deshalb nun die gute Nachricht:
Gustav kommt in liebevolle Hände! Marlene (9 Jahre alt) und ihre Mutter Alexandra
haben beschlossen, ihn in ihre Familie aufzunehmen. Beiden gefällt, dass er ihnen beim
Reiten lernen mit seiner langjährigen Erfahrung helfen kann und sind natürlich auch
ganz einfach seinem besonderen Charme erlegen. Und es sieht ganz so aus, als wenn
die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht. Wir wünschen den Dreien viel Erfolg und
eine wunderbare Zeit miteinander.
P.S.: Für seinen Job in der Voltiabteilung hat Gustav bereits einen Nachfolger
bestimmt; Connemara-Pony Johnny, seit letztem Sommer bei uns in der Ponyschule,
befindet sich bereits in der Grundausbildung zum Voltigierpony.

