Nur in der Abteilung der Letzte . . .
Ja, ich war der Erste von all den Ponys und ich bin auch der Älteste. Mein Name ist
Joschi.
Das Mädchen, das mich auf Reitturnieren vorgestellt hat, ist schon längst zu groß für
mich geworden.
Deshalb kam ich auf den Lindenthaler Hof. Zu dieser Zeit gab es dort noch keine
Kinderreitschule.
Es war meine Aufgabe, den Turnierpferden auf der Koppel Gesellschaft zu leisten.
Die durften nämlich nur einzeln auf die Weide. Damit sie sich nicht kloppen. Die hatten
ja auch alle Hufeisen. Manche sogar mit Stollen. Aber die werden meistens nur auf dem
Turnier reingeschraubt.
In dem einem Jahr kamen auf dem Lindenthaler Hof zwei Fohlen zur Welt.
Als diese im Herbst von ihrer Mama getrennt wurden, habe ich ihnen immer Gesellschaft
geleistet. Dann waren sie nicht so allein.
Aber die beiden Fohlen sind sehr schnell gewachsen, viel schneller als die Kinder.
In der Kinderreitschule gibt es viele Kinder, die nach der Shetti Gruppe auf mir geritten
sind, jedoch für mich mittlerweile zu groß geworden sind.
Für diese sind jetzt Raja und Rose zuständig. Die sind ja auch größer als ich.
Die Anfänger reiten immer in der Abteilung und nicht jeder für sich.
Wir sind maximal acht Ponys.
Ich gehe immer hinten. Da habe ich alles im Blick.
Ganz vorn an der „Tete“ geht oft Domino. Domino ist ein Norweger.
Wenn der keine Lust hat, macht Piet die Tete.
Piet kennt jeder. Piet kann auch schon alles: Tete, Longe, Springen.
Aber im Galopp, das kann man ja ruhig einmal sagen, ist euer Joschi einfach besser.
Die fortgeschrittenen Reitkinder reiten nicht mehr in der Abteilung.
Sie reiten durcheinander. Da ist natürlich kein Durcheinander!
Da reitet nur jedes Kind für sich. Wer links herum reitet, hat immer Vorfahrt. Wer dann
von rechts kommt, muss immer ausweichen.
Es herrscht schon Ordnung im Durcheinander und es muss ja auch alles sicher sein.
Auf mir sind die Kinder sicher. Ob allein oder in der Abteilung.
Ich bin immer brav.
Die Raja zum Beispiel, läuft in der Anfängerabteilung wie ein Uhrwerk. Sie macht alles,
was der Reitlehrer sagt. Total lieb. Aber in den Cavaletti-Stunden, bei den
Fortgeschrittenen, läuft sie erst so ganz harmlos herum. Plötzlich, so als wollte sie alle
Ponys aufwecken, hopst sie hoch und runter. Als wäre Sie erst vier oder fünf Jahre alt.
Ich mach´ so etwas nicht. Man hat ja schließlich einen Ruf zu verlieren.
Meine Beine sind, da ich ja kleiner als die anderen bin, auch kürzer.
Deshalb darf ich immer etwas abkürzen. Damit ich nicht so rennen muss.
Die großen Ponys gehen am Tag manchmal zweimal im Reitunterricht.
Ich darf nur einmal mitgehen. Damit ich noch lange in der Reitschule mitmachen kann.
„Joschi ist unersetzlich“, hat Silke einmal gesagt.
Finde ich schön, dass sie das gesagt hat.
Wenn wir in die Reithalle gehen, stellen wir uns immer ordentlich auf.
Jedes Pony bekommt seinen Platz zugewiesen. An der Hallenwand sind Zahlen, da kann
man nichts falsch machen.

Ich gehe immer als Letzter in die Halle.
Auf Platz sieben oder acht. Dann sitzen alle Kinder auf. Wenn das Bügel verschnallen zu
lange dauert, wird es mir langweilig und ich gehe einfach los. Das Kind auf mir muss
dann eine Volte machen. Ich darf so was machen, da meckert keiner. Man hat so seine
Privilegien, wenn man so brav ist wie ich.
Peletts klauen macht mir auch viel Spaß.
Darf ich aber nicht. Weil ich schon zweimal im Schlund eine Verstopfung hatte. Ich hatte
die Peletts einfach zu hastig geschluckt. Die sind dann in meinem Hals aufgequollen, so
dass ich überhaupt nicht mehr schlucken konnte. Der Tierarzt musste kommen. Er hat
mir einen langen Schlauch in die Nase gesteckt. Dies war schon unangenehm.
Trotzdem kann ich immer noch, wenn mich ein Kind auf dem Weg zum Sattelplatz am
Pelett-Wagen vorbeiführt, nicht widerstehen.
Ein Schritt zur Seite , blitzschnell das Maul in den Futterwagen und rein mit den Peletts.
Seit neustem verschließt leider eine Holzplatte den Futterwagen. Das finde ich gemein.
Franz hat mich mal daran vorbei geführt, als es schon dunkel war. Den Führstrick schön
lang. Ich konnte auch diesmal nicht widerstehen. Wie gesagt es war dunkel.
Wisst ihr eigentlich, wie hart so ein Holzdeckel ist?
Ich habe mir aber nichts anmerken lassen. Peletts bekomme ich trotzdem.
Mittags.
Schön eingeweicht, damit nichts passieren kann.
Wie ich schon sagte: in meinem Alter hat man Sonderrechte.
Wenn ihr mich mal besuchen wollt: ich wohne mit der kleinen Sunny zusammen.
Oder ihr trefft mich in der Reitstunde bei den großen Ponys.
Ihr wisst ja, ich bin der Kleinste aus der Gruppe und ein Fuchs wie Sunny.
Ihr findet mich schon.
Euer Joschi

