Unser Hobby weilt nicht mehr unter uns … er hat am Nachmittag des 30.1.2009
die ewig grünen Wiesen des Pferdehimmels erreicht und sich der kleinen Herde
von Pferden und 2 Afghanen angeschlossen, die sich dort bereits tummelt, um
uns Freunde der UC Quarterhorses – wenn unsere Zeit gekommen ist und wir
auch dorthin wollen – willkommen zu heißen.
Es ist noch immer unfassbar für mich: mein Freund von guten 18 Jahren
bekommt einen Schlag auf den Kopf – genau auf die einzige Stelle wo dies fatal
ist - fällt um und ist tot. Der einzige Trost: er hat nicht leiden müssen, denn
dazu ging das zu schnell.
Hobby, ein entspanntes, glückliches, selbstsicheres Pferd, dass um seine
Aufgabe als Beschützer seiner Pferde und Menschenfreunde gewusst hat und sie
ohne viel Aufhebens still wahrgenommen hat – ein Pferd das fit und bereit war
für unseren Neustart Anfang April zur „Pferdeunterstützen Entwicklung und
Erziehung“ hier im Süden Deutschlands.
Hobby war mein Begleiter in vielen Jahren in den USA, wo er die ersten Schritte
unterm Sattel gemacht und mir ungezählte schöne Stunden des Ausrittes im
C&O Nationalparks entlang des Potomac geschenkt hat. Seinen Job als Erzieher
hat er dort bei der Aufzucht unseres Junghengstes Rip von der Pike auf gelernt

und ab diesem Zeitpunkt auch für viele Jungpferde und Neuzugänge in der
Gruppe immer souverän wahrgenommen hat. In Österreich hat er dann mit dem
Betreuen von Reitern begonnen. Unzähligen mehr oder weniger nervösen
Reitanfängern hat er die erste Scheu vor Pferden genommen, hat mit seinem
sanften Wesen die Tür aufgemacht zum Erlebnis reiten. Sein sanfter Rücken hat
die Möglichkeit eines traumhaften Jogs und Lopes auch nicht so geübten Reitern
näher gebracht. Und wenn er dann im Gelände einmal dazu aufgefordert wurde
konnte Hobby laufen so das einem der Wind in den Ohren gesungen und mit
jedem Galoppsprung gerufen hat: das Leben ist schön! Wohl jeder der über 60
WRC Prüflinge - die sich gemeinsam mit uns auf die Prüfung vorbereitet haben –
hat die ein oder andere wichtige Lektion von Hobby gelernt. Einige hat er als
Meister des Trails überlegen durch diesen diffizilen Teil der Prüfung getragen,
und wenn’ denn sein sollte ist er auch mal mit auf’s Turnier gegangen. Mancher
Reiter durfte auf Hobby sogar erleben wie es ist, wenn man nur noch denken
muss was man möchte und ein Pferd schon traumgleich reagiert. Als Experte
auch in der Horsemanship hat er seinen Begleitern auf seine unnachahmliche
sanfte Art einen Spiegel vorgehalten und ihnen so den Impuls und die
Möglichkeit gegeben sich über ihre Grenzen hinaus zu entwickeln. Hobbys
besondere Begabung zeigte sich auch darin, sich der Menschen mit besonderen
Bedürfnissen anzunehmen, ihnen zu helfen ihre Stärken zu erkennen und weiter
zu entwickeln … und einfach einmal richtig groß und stark zu fühlen, dass man
doch auch lebt und so wie man ist akzeptiert und geliebt wird – auch wenn man
sich selbst am Rande der menschlichen Gesellschaft erlebt.
Hobby war auch mein Begleiter in schwersten Stunden. Als er bei meinem
Klinkaufenthalt nach so ca. 10 Tagen schließlich aufgehört hat zu fressen wusste
ich, dass ich alles daran setzen musste selbst wieder gesund zu werden.
Danke Hobby, dass du auch mir geholfen hast zu leben.
Hobby – HOBBYS ROCKING HORSE - eine Pferde-Persönlichkeit die einen
Eindruck hinterlassen hat - ob man ihm nur kurz begegnet ist oder richtig
kennen lernen durfte.

