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Tessa ist eine sehr gute Reiterin. Trotzdem kommt 

es ihr beim Reiten nicht auf den Erfolg an, son-

dern auf die Beziehung zum Pferd. Manchmal ist 

es unglaublich schwer, das Vertrauen eines Pferdes 

zu gewinnen _ aber es lohnt sich! Ich habe es selbst 

mit meinem Pferd Rembrandt erlebt. Damals ist mein 

persönlicher Leitsatz entstanden (der auch für alle 

anderen Dinge im Leben gilt):

Nur wenn du etwas liebst, wird es 

dir auch gelingen!

Als ich den damals dreijährigen Rembrandt bekam, 

machte er beim Reiten immer nur das, was er wollte. 

Doch im Laufe der Zeit lehrte Rembrandt mich, dass 

er mir alles gibt, wenn ich ihm vertraue. Ich lernte, in 

ihn hineinzu hören und nicht einfach nur zu reiten. 

Auf den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 

vertraute ich ihm zu 100 Prozent: Zum Schluss der 

Prüfung war ich wegen der Hitze vollkommen fertig. 

Ich sagte Rembrandt immer wieder, dass er das nun 

allein machen müsste _ und er gab alles, er gewann 

 diese olympische Goldmedaille für uns! Nach der 

Prüfung konnte ich nur noch vor Glück heulen. Das 

war  Harmonie pur!



Für Reiter und Pferd ist das Gefühl von  Harmonie 
und gegenseitigem Verständnis sehr wichtig und 
auch die Freude an der Arbeit selbst. Schließlich 
ist ein Pferd kein Sportgerät, wie zum Beispiel ein 
Mountainbike, sondern ein Lebe wesen mit Stimmun-
gen, Lust an der Leistung, pferdetypischen Vorlieben 
und krankheitsbedingten Problemen. Genau wie wir 
Menschen können auch Pferde mal einen schlech-
ten Tag haben. Dieses Recht sollte man ihnen auch 
geben. Wenn man bei einer Trainingsstunde merkt, 
dass sein Pferd nicht wie sonst reagiert und sich 
vielleicht nicht konzentrieren kann, sollte man den 
Mut haben, aufzuhören und das Training am nächs-
ten Tag  weiterzuführen.

Für eine besondere Freundschaft und Harmonie 
zwischen Reiter und Pferd spielt das Niveau, auf 
dem man reitet, keine Rolle, denn dieses Ziel ist auf 
jedem Level zu erreichen.

Eure
Nicole Uphoff
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Kapitel 2

Außer Carlos und mir war noch niemand in der gro-
ßen Reithalle. So wie mein Pony eben auf dem An-
hängerparkplatz größer und größer geworden war und 
sich allen hatte zeigen wollen, so klein und unsicher 
gab es sich jetzt. Als ich Carlos noch eine Runde im 
Kreis führte, damit er Luft abließ und ich nachgurten 
konnte, drückte er sich so eng an mich, dass ich auf-
passen musste, damit er mir nicht auf die Füße trat.

»Alles gut, Carlos, gleich kommen die anderen, und 
außerdem lauern hier ganz bestimmt keine gefährli-
chen Monster hinter der Bande, die nur darauf war-
ten, dich armes, kleines Pony aufzufressen.«

Doch all meine Beruhigungsversuche halfen nichts, 
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Carlos war die große, leere Halle einfach unheimlich. 
Er schnaubte aufgeregt, erschrak immer wieder über 
Dinge, die nur er sehen konnte, und war dabei span-
nig bis zum Gehtnichtmehr.

Erst als sich ein Mädchen mit einem Schimmel zu 
uns gesellte, beruhigte er sich ein wenig, sodass ich 
ihn zur Aufsteighilfe führen konnte. Kaum stellte ich 
jedoch meinen Fuß in den Steigbügel, machte er ei-
nen hektischen Sprung zur Seite. Im letzten Moment 
konnte ich den Fuß zurückziehen, sonst wäre ich wohl 
der Länge nach auf den Hallenboden geknallt. Kein 
guter Start ins Lehrgangswochenende!

»Was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte ich ihn 
kopfschüttelnd.

Der zweite Aufstiegsversuch glückte und kurz da rauf 
ritt ich am langen Zügel im Schritt durch die  Halle. 

Das Mädchen mit dem Schimmel kannte ich nicht. 
Und sie machte mir auch nicht den Eindruck, als ob 
sie daran etwas ändern wollte. Ganz im Gegenteil, 
sie kam mir ziemlich abweisend vor, besser gesagt, 
extrem hochnäsig. Also drehte ich mit Carlos meine 
Schrittrunden und ignorierte sie so gut wie möglich. 
Was die konnte, das konnte ich schon lange.
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Eigentlich wurde in den Gruppen zu dritt geritten, 
zumindest hatte es so in der Ausschreibung des Kreis-
lehrgangs gestanden. Doch als unser Trainer Marko 
Scholz um kurz vor acht Uhr in die Halle marschiert 
kam, waren wir noch immer zu zweit.

Ich kannte ihn vom letzten Lehrgang, war mir aber 
sicher, dass er sich nicht mehr an mich erinnerte. 
Schließlich war er einer der gefragtesten Trainer in un-
serer Region und hatte etliche Reitschüler.

Als er mich nun freundlich anlächelte und sagte: 
»Tessa, super, dass du auch wieder dabei bist!«, war ich 
so perplex, dass ich nur stumm nicken konnte.

Dann wandte er sich an das andere Mädchen, das 
auf einmal doch reden konnte. Und zwar wie ein Was-
serfall!

»Ich bin die Lisa-Marie Mendes und das ist mein 
neues Pony Grenbour’s Daimon. Zu Hause habe ich 
noch zwei andere, aber dies hier hat im letzten Jahr 
mit seiner alten Reiterin den Vogeley Cup gewonnen 
und ist schon mehrfach in M platziert.«

Oh Mann, was für ’ne Angeberin!, konnte ich nur 
denken, während sie weiterplapperte und Marko lang 
und breit erklärte, was sie dieses Jahr so alles mit ih-
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rem Superpony reiten und natürlich auch gewinnen 
würde. Ihre Eltern standen wohlwollend lächelnd da-
neben und nickten immerzu. 

Was für eine blöde Kuh! Und mit der durfte ich nun 
drei Tage lang in einer Gruppe reiten. Na super.

»Tja, so wie es aussieht, kommt unsere dritte Rei-
terin wohl nicht mehr.« Marko warf einen Blick auf 
seine Armbanduhr. »Zehn nach acht. Ich würde sagen, 
wir fangen an. Schritt seid ihr beiden lange genug ge-
ritten?«

Während ich nickte, rief Lisa-Marie: »Schon eine 
halbe Ewigkeit! Mein Pony ist langsam, aber sicher 
warm genug.«

Am liebsten hätte ich gesagt, dass Mrs Wichtigtue-
rin mit ihren teuren Lackreitstiefeln zwar Schritt ge-
ritten war, aber ihr armes Pony nicht ein einziges Mal 
losgelassen hatte. Seitdem sie in die Halle gekommen 
war, hatte sie die Zügel kurz gehalten und dem Schim-
mel nicht die Chance gegeben, sich zu lösen, lang zu 
machen und tief zu kommen. Diese Lisa-Marie wurde 
mir von Minute zu Minute unerträglicher. 

Mein Blick wanderte zur Tribüne rüber, wo meine 
Mutter saß und hundertprozentig dasselbe dachte. 



28

Sie konnte solche Glitzer-Animo-Tussis genauso wenig 
ausstehen wie ich.

Marko forderte uns auf, anzutraben und dann lang-
sam unsere Pferde aufzunehmen. Zum Glück hatte 
Carlos sich inzwischen an die Halle gewöhnt, aber 
guckig war er trotzdem noch. Immer wieder brachte 
ihn ein unerwartetes Geräusch aus der Fassung, und es 
bereitete mir alle Mühe, ihn bei der Sache zu halten.

»Beschäftige ihn, Tessa. Reite nicht nur geradeaus, 
sondern immer wieder mal eine große Volte, auf dem 
Zirkel, aus dem Zirkel wechseln, einfache Schlangen-
linien, sodass er gar keine Zeit hat, nervös zu werden.«

Ich tat, was Marko mir gesagt hatte, und schon nach 
kurzer Zeit spürte ich, wie Carlos sich entspannte, im-
mer lockerer und durchlässiger wurde. Wir nahmen 
den Galopp dazu, und nach einer Weile fand Marko, 
dass unsere Ponys nun wirklich gut gelöst waren und 
wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen konnten.

Schulterherein, Schenkelweichen und Travers im 
Schritt, danach Trab-Traversalen … Anschließend üb-
ten wir noch den Außengalopp und die Übergänge. Ich 
war so konzentriert bei der Sache, dass ich es kaum 
fassen konnte, als die erste Stunde schon vorbei war. 
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»Zügel aus der Hand kauen lassen, abtraben und 
die Pferde loben!«, rief uns Marko zu. »Eure Ponys ha-
ben einen richtig guten Job gemacht.« Er grinste und 
fügte nach einer kleinen Pause hinzu: »Ihr natürlich 
auch. Ich bin hochzufrieden. Sehr gutes Reiten heute 
Morgen.«

Stolz kraulte ich Carlos den Hals und fl üsterte ihm 
zu: »Du bist das beste Pony der Welt, mein Süßer. 
Danke …« 

Er spitzte die Ohren und schnaubte zufrieden. 
Nach einigen Schrittrunden am langen Zügel kam 

meine Mutter mit der Abschwitzdecke in die Bahn 
und legte sie ihm über das Hinterteil. Ich stellte mich 
leicht im Sattel auf und zog die Decke unter mich, 
sodass sie Carlos bis zur Schulter bedeckte. 

»Das war richtig klasse, Tessa«, sagte sie und tät-
schelte erst mein Bein und dann Carlos’ Hals. »Die 
Pause hat euch beiden gutgetan. So locker und ent-
spannt habe ich euch lange nicht mehr erlebt. Sehr 
harmonisch und wirklich schön anzusehen.«

Ich nickte überglücklich. »Ja, es hat sich auch total 
gut angefühlt. Er war unheimlich motiviert, nachdem 
die Spannung erst mal nachgelassen hatte.«
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Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Marko inzwi-
schen von Lisa-Maries Eltern belagert wurde. Sie re-
deten auf ihn ein und lachten dabei übertrieben laut. 
Wenn mich nicht alles täuschte, dann war Marko 
ziemlich genervt von ihnen. Denn obwohl ich nur 
jedes dritte Wort mitbekam, ahnte ich, dass es aus-
schweifende Lobeshymnen auf die einzigartige, welt-
allerbeste Lisa-Marie waren, die natürlich demnächst 
in den Kader der Ponydressurreiter berufen werden 
würde. Bei dem erstklassigen Ponymaterial, das man zu 
Hause im Stall stehen hätte, säuselte die Mutter, war 
alles andere einfach nur undenkbar.

»Meine Güte, haben die mich eben genervt«, raun-
te meine Mutter mir zu, während wir geradewegs auf 
den Hallenausgang zusteuerten. »Wie teuer das Pony 
war und wie talentiert ihre Tochter ist und dass die 
Welt ja nur auf die beiden warten würde … zum Weg-
laufen!« 

»Diese Lisa-Marie hat nicht ein Wort mit mir ge-
sprochen« erwiderte ich. »Wahrscheinlich sind Carlos 
und ich unter ihrem Niveau.«

Meine Mutter verzog das Gesicht. »Oder die unter 
unserem?!« Wir schauten uns an und grinsten.
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Als meine Mutter die Bandentür für Carlos und 
mich öffnete, war Marko auf einmal neben uns.

»Wartet bitte noch mal«, bat er.
Ich war ziemlich baff, dass es ihm gelungen war, 

sich aus den Fängen dieser schrecklichen Familie zu 
befreien.

»Das war sehr gut heute, Tessa. Ich mag die Ruhe, 
die du Carlos vermittelst und die sich automatisch auf 
ihn überträgt. Ganz feines Reiten, was du da zeigst, 
das gefällt mir sehr. Du hast das richtige Feeling für 
dein Pony.«

Ich spürte, wie mir vor Freude die Röte ins Gesicht 
stieg. »Danke«, murmelte ich und tätschelte verlegen 
Carlos’ Hals.

Marko lächelte. »Eigentlich wollte ich dich beim 
letzten Kreislehrgang schon darauf ansprechen, aber 
dann bin ich irgendwie darüber hinweggekommen.« 

»Auf was denn?«, fragte meine Mutter. Sie war stolz 
wie sonst was auf Carlos und mich, das sah man.

»Meine Frau ist Mitglied im Jugend- und Sportaus-
schuss und zuständig für den Nachwuchs im Reit-
sportverband. Ich fi nde, sie sollte sich dich und dein 
Pony unbedingt mal ansehen.«
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»Ansehen? Und mit welchem Ziel?« Nun klang mei-
ne Mutter auf einmal skeptisch. »Ich meine, natürlich 
ist Tessa talentiert, das sehe ich selbst. Aber anderer-
seits möchte ich die beiden auch nicht überfordern. 
Zumal Carlos gerade eine ganze Weile ausgefallen ist. 
Wir sollten es langsam mit ihm angehen lassen. Ver-
steh mich nicht falsch, Marko, ich freue mich sehr, 
dass du Tessa und Carlos für so talentiert hältst. Car-
los ist ja auch ein tolles Pony. Er geht für Tessa durchs 
Feuer und sie kann sich immer auf ihn verlassen. Aber 
ob er mit den ganzen FEI-Ponys mithalten kann, das 
weiß ich wirklich nicht.«

Marko zuckte die Achseln. »Muss er ja auch gar 
nicht. Für so talentierte Mädchen wie Tessa fi ndet 
sich im Handumdrehen das passende Pony, und dann 
würde es mich nicht wundern, wenn sie ziemlich 
schnell im Kader landet.«

»Wir wollen aber kein weiteres Pony kaufen«, er-
klärte meine Mutter und ich stimmte ihr innerlich zu. 
Was für ein dusseliger Vorschlag war das denn bitte? 
Ich hatte doch Carlos. Er war mein Pony. Ihn hatte ich 
lieb und würde ihn niemals gegen irgendein FEI-Pony 
eintauschen.
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»Wer redet denn gleich von Kaufen?«, entgegnete 
Marko. Er deutete mit dem Kopf auf den Schimmel 
dieser Angeberkuh. »Solche Ponys, die least man heut-
zutage.«

»Leasen? Was ist das denn?«, wollte ich wissen.
Marko grinste, während meine Mutter nun ziemlich 

säuerlich den Mund verzog.
»Na ja, leihen«, erklärte Marko. »Für eine gewisse 

Zeit, denn du kannst die Ponytour ja nur bis sechzehn 
Jahre reiten. Da lohnt es sich oft nicht zu kaufen.«

»Nein, Marko, das ist absolut nichts für uns!«, er-
widerte meine Mutter knapp. »Tessa soll reiten, weil 
sie Spaß daran hat, und ich will sie auch fördern, wo 
ich kann. Aber bei uns steht das Tier im Vordergrund, 
und nur weil Carlos kein Überfl ieger ist, werden wir 
ihn weder austauschen noch weggeben, sobald Tessa 
sechzehn Jahre alt ist und nicht mehr irgendwelche 
Ponytouren reiten darf. Das ist nicht unser Verständ-
nis vom Umgang mit Pferden!« Meine Mutter war 
jetzt richtig sauer und ich total froh, dass sie meinen 
Carlos so verteidigte.

»Es ist toll, dass du mir das zutrauen würdest, Mar-
ko, aber ich würde Carlos gegen nichts auf der Welt 
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eintauschen«, erklärte ich ihm ebenfalls und klopfte 
meinem Pony liebevoll den Hals. »Niemals!«

»Okay.« Marko nickte. »Aber darüber nachdenken 
könnt ihr ja wenigstens mal.« Damit lächelte er uns 
noch einmal an und ging zurück in die Hallenmitte, 
wo bereits die drei Reiter der nächsten Gruppe auf ihn 
warteten, unter anderem auch Sabine von unserem 
Hof mit ihrem Pony Rieka.

Ich war noch immer völlig durch den Wind von 
Markos Vorschlag, als wir kurz darauf beim Hänger 
ankamen und ich von Carlos abstieg.

»Am liebsten würde ich morgen und übermorgen 
nicht mehr herkommen«, sagte ich zu meiner Mutter. 
»Ich meine, was sollte das eigentlich? Warum schlägt 
er vor, dass ich Carlos gegen ein besseres Pony eintau-
schen soll? Carlos ist doch kein Sportgerät, das man 
einfach auswechselt, wenn es nicht mehr gut genug ist. 
Er ist mein Freund. Mein bester Freund. Auf ihm habe 
ich reiten gelernt.«

Meine Mutter hob die Hände, ließ sie dann aber 
gleich wieder fallen. »Na ja, er hat es bestimmt nicht 
böse gemeint, Tessa. Marko sieht dein Talent und 
denkt sich, dass du noch mehr gefördert werden soll-
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test. Das war kein Angriff auf Carlos. Marko ist Be-
rufsreiter und interessiert sich in erster Linie für den 
Erfolg. Aber wir haben ihm ja jetzt gesagt, wie wir dazu 
stehen, und ich fi nde nicht, dass wir deshalb den Lehr-
gang sausen lassen sollten. Oder hat es dir keinen Spaß 
gemacht?«

Ich seufzte. »Doch, klar hat es das. Trotzdem mag 
ich es nicht, wenn er einfach sagt, ich soll Carlos ge-
gen ein besseres Pony eintauschen. Das kann er sich 
echt sparen. «

Meine Mutter knuffte mir gegen den Oberarm. »Die 
Hauptsache ist doch, dass wir Carlos gut fi nden und 
ihn lieb haben. Wie die anderen das sehen, kann uns 
völlig egal sein. Oder?«

Ich nickte. Meine Mutter hatte recht. Absolut. Car-
los war mein Pony. Er und ich, wir gehörten zusammen 
und daran würde sich nichts ändern.
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Kapitel 3

Vor mir erstreckte sich eine endlose Wiese. Der Him-
mel war heute nur von wenigen Wolken verdeckt und 
hin und wieder blitzte die Sonne freundlich dahinter 
hervor.

Ich schnalzte mit der Zunge und Carlos fi el sofort 
in einen leichten Galopp. Ich seufzte glücklich auf. 
Carlos’ Bewegungen waren so weich und fl ießend. Es 
war, als würde ich fl iegen. Ich hatte nicht die geringste 
Mühe, das Gleichgewicht zu halten, obwohl ich im 
leichten Sitz ritt und meinen Oberkörper weit vorge-
beugt hatte. 

Wir preschten im gestreckten Galopp über die Wie-
sen und der Wind fuhr mir wild über das Gesicht. 
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Carlos’ und meine Bewegungen waren perfekt aufei-
nander abgestimmt. Als schlügen unsere Herzen im 
selben Takt. 

Meine Güte, wie ich dieses Pony liebte. So, so sehr! 
Niemals würde ich mich von Carlos trennen!

Inzwischen lag der Kreislehrgang gut eine Woche 
hinter uns. Marko hatte die Sache mit einem geleas-
ten Pony nicht wieder erwähnt, dennoch wurmte es 
mich noch immer. Wie konnte man Tiere nur so be-
trachten? 

Ich ritt, weil ich es liebte, weil ich mein Pony liebte 
und es mir unheimlich viel Spaß machte, mit ihm zu-
sammen zu sein.

Natürlich hatte ich auch Spaß an der Turnierrei-
terei. Diese kribbelnde Anspannung, das Gefühl früh-
morgens im Stall, dann auf dem Abreiteplatz, die paar 
Minuten der Prüfung und, wenn es gut lief, im An-
schluss die Siegerehrung. Im versammelten Galopp 
mit der wehenden Schleife an Carlos’ Trense in die 
Ehrenrunde, oh ja, das war ein unbeschreiblich tolles 
Gefühl. Carlos und ich hatten uns von den anfäng-
lichen Reiterwettbewerben auf ein gutes A** und 
L-Dressur-Niveau geritten. In der letzten Saison wa-
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ren wir sogar dreimal L platziert und nun automatisch 
eine Leistungsklasse höher gerutscht. Das war richtig 
schön und machte mich tierisch stolz. Trotzdem war 
mir mein Carlos tausendmal wichtiger als sämtliche 
Schleifen der Welt. 

Wir drehten eine letzte Runde im Galopp, Carlos 
machte sich noch mal so richtig lang und dann parier-
te ich ihn allmählich durch. Überschwänglich klopfte 
ich ihm den Hals und beugte mich weit vor, um ihn 
hinter den Ohren zu kraulen, wo er es ganz besonders 
gern hatte.

»Danke für den tollen Ritt, mein Süßer.«
Carlos schnaubte zufrieden und wir machten uns 

im Schritt auf den Weg zurück zum Hof.
Der Regenschauer kam über uns, ohne dass er sich 

zuvor auch nur mit dem kleinsten Windhauch ange-
kündigt hatte. Schlagartig wurde der Himmel dunkel, 
und im nächsten Moment begann es, wie aus Eimern 
zu schütten.

»Iiihh!«, rief ich und zog den Kopf ein. »Wo kommt 
das denn her?«

Carlos passte die plötzliche Dusche von oben auch 
nicht. Er wurde unruhig, tänzelte im Schritt herum, 
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sodass ich die Zügel aufnehmen musste, damit er 
nicht antrabte. Doch nachdem wir den Grünstreifen 
erreicht hatten, der entlang eines schmalen Baches 
direkt zum Wichmann Hof führte, ließ ich ihn dann 
doch traben.

Es passierte, als Carlos auf dem regennassen Gras-
untergrund wegrutschte und mit der Hinterhand in 
den Bach zu stürzen drohte. Instinktiv versuchte ich, 
mein Gewicht zu verlagern, und gab auch die Zügel 
weit vor. Dennoch riss Carlos verängstigt den Kopf 
hoch und kämpfte um Halt. Er trippelte zur Seite, 
schwankte nach vorn und geriet immer mehr ins Rut-
schen. 

In der seltsamen Stille jenes Augenaufschlags, be-
vor Carlos endlich wieder Halt unter allen vier Hufen 
bekam, um gleich darauf wie angestochen loszustür-
men, dachte ich an meine Reitkappe, die ich kurz zu-
vor geöffnet hatte, weil mich der Verschluss unterm 
Kinn immer so drückte und ich ja nur im Schritt zu-
rückreiten wollte. Doch der Gedanke zerstob, als ich 
hintenüber von Carlos’ Rücken gefegt wurde, wie eine 
willenlose Marionette, der man die Bänder abgetrennt 
hatte. Mein linker Fuß verhakte sich im Steigbügel. So 
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her schleifte, bevor sich der Steigbügelriemen endlich 
vom Sattel löste. 

Im nächsten Moment prallte mein Kopf in  einem 
einzigen panischen Durcheinander gegen einen Stein. 
Ich spürte erst nichts, dann einen stechenden Schmerz. 
Mir wurde schwummrig, mein Herz raste, meine Sin-
ne verschwammen immer mehr und aller Sauerstoff 
wich aus meiner Lunge. Ich hörte ein Dröhnen und 
Poltern und einen Schrei, der wie aus weiter Ferne zu 
mir durchdrang.

Carlos’ Hufe vor mir, dieser irrsinnige Schmerz in 
meinem Kopf, der Gedanke an meine Mutter, die mich 
eigentlich nicht allein hatte ausreiten lassen wollen … 

Tränen stiegen mir in die Augen und ein leises 
Schluchzen hallte in mir wider. Dann erfasste mich 
eine bleierne Müdigkeit und es wurde schwarz. Und 
still. So still …
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