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ST. GEORG AKTIV: MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2016

…UND DAS GABS AUCH NOCH: MEXICAN FIESTA SORGT FÜR WIR-GEFÜHL

ROSS UND REITER: ABSCHIED VON „SAMMY“ WOLF

St. Georg‘s   BOTE



Liebe Mitglieder,

Freud und Leid liegen eng beieinander. Wie  

wahr das ist, musste der Bote beim Schreiben 

dieses Newsletters feststellen. Auf der einen  

Seite gibt es wieder so viel Erfreuliches zu  

berichten, z. B. über zwei junge Siegerinnen  

bei den Kreismeisterschaften im Springen. Über 

einen alten Hasen, der mit seinem jungen Hüp-

fer beim Pfingstturnier in Wiesbaden überzeugte. 

Oder über einen wahrhaft „gräflichen“ Dressur-

lehrgang, eine erfolgreiche Abzeichenprüfung 

und gemeinsamen Spaß bei einer mexikanischen 

Fiesta. Aber leider hatte der Bote diesmal auch 

die traurige Aufgabe, die richtigen Abschieds-

worte zu finden für „Sammy“ Wolf und zwei  

weitere langjährige Mitglieder. Doch nun sind 

alle Themen und Gedanken zu Papier gebracht 

und ihr seid mit dem Lesen an der Reihe. 

Viel Spaß bei der Lektüre und „Tür frei“ für  

unseren neuen „St. Georg’s Bote“. 

Euer Vorstand



ST. GEORG AKTIV: ÜBER UNSERE VERANSTALTUNGEN

Knapp 100 beschlussfähige Mitglieder auf der Mitglie-
derversammlung - so ein großes Interesse kann nur 
eines bedeuten: Es ist wieder Vorstandswahl! Und 
die war am 19. April natürlich auch der Höhepunkt im 
vollbesetzten Wahllokal des Hofguts Kronenhof. Für 
alle, die nicht dabei sein konnten, kommt hier eine 
kleine Zusammenfassung der wichtigsten Themen.

Nach Entlastung des alten Vorstandes wurden folgende 
Vereinsvertreter mit großer Mehrheit wiedergewählt:
1. Vorsitzende: Christine Fischer
2. Vorsitzender: Wolfgang Krämer
Schatzmeisterin: Adelheid Schäfer
Vereinssekretärin: Maike Rehage
Sportwart: Bernd Neumann
Technischer Leiter: Robin Partenfelder
Kassiererin: Stefanie Freund
Vertreter der Landwirte: Georg Braun

Unverändert mit im Boot oder besser im Sattel bleiben 
unsere bisherigen Kassenprüferinnen Anna Bangert 
und Astrid Rickels. 

Neu im Vorstandsteam ist Sarah Rudolph, die zur Ju-
gendwartin gewählt wurde. Unser jüngstes Vorstands-
mitglied, das man vor allem im Sattel der Pferde von 
Anne Burk (Falkenhof ) sieht, engagiert sich bereits 
seit Jahren für unseren Nachwuchs und hat in die-
sem Zusammenhang diverse Jugendveranstaltungen 
organisiert bzw. betreut. Sie tritt die Nachfolge von 
Nathalie Meiser an, die aufgrund ihres Studiums nicht 
länger zur Verfügung stehen kann und der wir an die-
ser Stelle ganz herzlich für ihre tolle Vorstandsarbeit 
danken möchten. 

Ein weiteres neues Gesicht in unserer „Chefetage“ 
ist das von Ariane Massmann, die künftig als Pres-
sewartin für unsere Öffentlichkeitsarbeit zuständig 
sein wird. Die Mutter von Nicoletta Massmann, die 
mit ihren Ponys Maddoxx und Mister Minute im Stall 
Mag zu Hause ist und den Titel dieses Newsletters 
ziert, übernimmt dieses Amt von Joachim Roy, der uns 
nach sage und schreibe zehn (!!!) Jahren aus beruf-
lichen Gründen nicht weiter zur Verfügung stehen 
kann. Auch Joachim Roy möchten wir ganz herzlich für 
sein langes und großes ehrenamtliches Engagement 
danken. Ariane Massmann, die bereits seit längerer 
Zeit mit Joachim Roy zusammengearbeitet und schon 

zahlreiche Pressetexte für uns verfasst hat, verdient 
ihre Leckerli in der PR-Abteilung von NIKE und bringt 
somit die besten Voraussetzungen für diesen an-
spruchsvollen Vorstandsposten mit. 

Und was gab es sonst noch? Adelheid Schäfer prä-
sentierte wir immer unsere Bilanz und konnte für das 
Jahr 2015 einen Überschuss von 5.111 Euro präsentie-
ren. Das Vereinsvermögen ist leicht gesunken, dafür 
gibt es keinerlei Verbindlichkeiten mehr. Im Rahmen 
dieses Tagesordnungspunktes wurde fast schon tradi-
tionell das Thema Transparenz angesprochen – dies-
mal bezüglich der Gastreitergebühren, der Voltigier- 
kosten und der Kosten für unser Vereinspferd.

Alle Anträge in Bearbeitung
Hinsichtlich der Voltigiergebühren hat die Versamm-
lung mehrheitlich beschlossen, diese ab 1. Januar 
2017 von bisher 100 auf 130 Euro zu erhöhen. 

Einigkeit herrschte darüber, unsere Informationsveran-
staltungen für aktive und passive Mitglieder auch in 
Zukunft weiter fortzuführen. 

Die beantragte Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
kann aus formellen bzw. gesetzlich vorgeschriebenen 
Gründen erst in die Tagesordnung der nächsten Mit-
gliederversammlung aufgenommen und entschieden 
werden. In diesem Zusammenhang sollen bei unserer 
nächsten Infoveranstaltung unsere Beitragsordnung 
sowie unsere Mitgliederstatistik thematisiert und der 
entsprechende Tagesordnungspunkt für die Mitglie-
derversammlung 2017 erarbeitet werden. 

Der in einem weiteren Mitgliederantrag gestellte 
Wunsch, in Bommersheim Verkehrsschilder „Vorsicht 
Reiter“ aufzustellen, wird seitens des Vorstandes der 
Stadt Oberursel vorgetragen. Die Entscheidung hierü-
ber fällt allerdings allein die Straßenbehörde. 

Abschließend kam es noch zu einer Diskussion über 
die neue Nachwuchsspringstunde von Andreas Wen-
denburg. Leider gab es hier einige bedauerliche 
Missverständnisse in der Kommunikation, vor allem 
bezüglich der bisher zum gleichen Zeitpunkt angebo-
tenen Springstunde unseres Mitglieds Anibal Garrido. 
Der Bote meint dazu: „Shit happens und Schwamm 
drüber. Das nächste Mal läuft es besser.“

Mitgliederversammlung 2016: Wahlabend im Kronenhof

3



4

D R E S S U R T U R N I E R  2 0 1 6

Auch wenn mit Dorothee Schneider und Mathias- 
Alexander Rath diesmal zwei große Namen im Teil-
nehmerfeld fehlten, sorgten unser ebenfalls interna-
tional erfolgreicher Nachbar Thomas Wagner sowie 
der im Bad Homburger Stall von Sven Rothenberger 
trainierende U25 Kaderreiter Johannes Rühl für se-
henswerte Ritte in den höchsten Prüfungen unseres 
Turniers. Nachdem im vergangenen Jahr kein Weg an 
Thomas Wagner vorbeiführte, sah es auch in diesem 
Jahr erneut nach „Wagner-Festspielen“ aus. In der 
S*-Dressur traversierte keiner am ehemaligen deut-
schen Berufsreiter-Champion und seiner neunjähri-
gen Stute Suena vorbei. Und so rechnete jeder auch 
im St. Georg Special mit einem Sieg dieses Paares. 
Doch wie heißt es so schön: Da wurde die Rechnung 
ohne den (Pferde)Wirt bzw. in diesem Fall ohne den 
Nachwuchsreiter Johannes Rühl gemacht. Mit seinem 
achtjährigen Dante lieferte er trotz einmaligen Verrei-
tens eine Glanzvorstellung, die es für die zahlreichen 
Zuschauer nun besonders spannend machte und dem 
jungen Paar am Ende die goldene Schleife einbrachte.

Erfolgreich geglückt ist unser Experiment, erstmals 
eine S-Dressur auf Trense für sieben- und achtjährige 
Pferde auszuschreiben. Elf Starter haben sich für die-
ses Angebot begeistert, das von Gestüt Tannenhof’s 
Chefbereiter Leif Hamburger auf seinem Deckhengst 
Tannenhof’s Download gewonnen wurde. 

Natürlich waren auch wieder Bommersheimer Dressur-
reiterinnen und -reiter von der Einsteigerprüfung bis 
zu schweren Klasse erfolgreich am Start. Zu den er-
rittenen Erfolgen gratulieren wir herzlich und drücken 
die Daumen für die weitere Saison.

Dressurprüfung St. Georg Special
14. Platz: Laura Ihring / What’s Up

Dressurprüfung Klasse S*
3. Platz: Laura Ihring / What’s Up

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp
2. Platz: Anna Lehmann / Lotti Lou
3. Platz: Felix Halas / Feiner Floh
3. Platz: Phil von Pochhammer / Camouflage
4. Platz: Stella zu Salm-Salm / Wilma

Dressurturnier 2016: Wagner-Festspiele mit Unterbrechung
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Wie immer im Frühjahr standen im Mai die Prüfungen 
für die Reit- und Longierabzeichen der Klassen 2 bis 
5 sowie für den Basis- und Reitpass auf unserem 
Veranstaltungskalender. Und wie immer lieferten alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – darunter diesmal 
auch einige junge Gäste u. a. vom benachbarten Kau-
tenhof in Frankfurt-Riedberg - dank der sorgfältigen 
Vorbereitung durch „Abzeichenfee“ Andrea Huber tolle 
Vorstellungen, die vom Richterteam Andrea Schlittgen 
und Klaus Köster entsprechend honoriert wurden. Wir 
gratulieren unserem Reiternachwuchs herzlich und 
drücken die Daumen für eine erfolgreiche Karriere im 
Sattel. 

Basispass Pferdekunde:
Nadine Häußler, Mia Christiansen, Isabella Bernardi, 
Lena Koch, Natalie Augustin, Isabella Kirstein, Tamino 
Tascher

Reitpass:
Jessica Zeller, Samira Schröder, Nadine Häußler, Mia 
Christiansen, Isabella Bernardi, Lena Koch

Reitabzeichen Klasse 5:
Zoelle Kaiser, Jasmina Schulze, Tamino Tascher, Lisa 
Henke

Reitabzeichen Klasse 4:
Hannah Neubauer, Mael Kramer, Mirjam Knobloch, 
Sarah Rudolph, Anna Elisabeth Steinberg

Reitabzeichen Klasse 2:
Tessa Hieronymi

Longierabzeichen 5:
Stephan Binder, Sarah Röhm, Sarah Rudolph

Erste Reitabzeichenprüfung 2016: Bestens bestanden

Super!
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Wer Uta Gräf persönlich erlebt und schon einmal mit 
ihr trainiert hat, weiß: Ihre gute Laune ist so echt wie 
ihre Strubbelfrisur, ihre Fröhlichkeit Teil ihrer Per-
sönlichkeit und ihr Unterricht eine ebenso lehrreiche 
wie motivierende Erfahrung. Davon konnten sich vor 
einigen Wochen die zehn Teilnehmerinnen unseres 
Dressurlehrganges bei der Grand Prix-Reiterin genau-
so überzeugen wie die zahlreich erschienenen Zaun-
gäste. Der Bote hat sich unter den Teilnehmerinnen 
umgehört und einige Stimmen für euch eingesammelt. 

Martina Dörr, der wir an dieser Stelle sehr herzlich 
für die perfekte Organisation des Lehrgangs danken 
möchten, hat mit ihrem 12 jährigen Friesenwallach 
Noldus, der erst seit einem Jahr unter dem Sattel 
geht, teilgenommen und fand: „Uta war super locker 
und entspannt und hat sich blitzschnell auf jeden 
von uns eingestellt. Ihre Kritik trägt sie so charmant 
vor, dass man sie besonders gerne annimmt. Immer 
wieder war zu hören „Tu was„, „Super“, „Mach jetzt 
was“, „Los, auf, bissi mehr“, „weeiiich, ja weich wer-
den“, „Gut geridde“. Und das auf Utas Pfälzer Dialekt 
– einfach herrlich und unverwechselbar! Uta hatte für 
jede von uns – ob fast rohes Pferd oder S platziert –  
gute Tipps und umsetzbare Übungen. Es hat unglaub-
lich Spaß gemacht und sie ist einfach „normal“ –  ein 
anderes Wort fällt mir dazu nicht ein.“
Allen Teilnehmerinnen aus dem Herzen spricht auch 

Jasmina Schulze, die auf ihrem sieben Jahre alten und 
derzeit bis A ausgebildeten Findus mitreiten konnte: 
„Erstmal geht ein riesiges Dankeschön an Martina 
Dörr für die tolle Organisation, die einen reibungs-
losen Ablauf zur Folge hatte. Der Lehrgang hat mich 
einfach nur sprachlos gemacht. Uta hat all unsere 
Probleme auf den Punkt gebracht und uns durch 
viele verschiedene Methoden dabei geholfen, diese 
zu beheben. Besonders gefallen hat mir, dass sie das 
Programm sofort geändert hat, wenn sie gemerkt hat, 
dass uns eine Aufgabe überfordert oder sie nicht das 
brachte, was sie sich vorgestellt hat.“

Weit mehr als Vorwärts-Abwärts
Den Gehorsam, die Geraderichtung und die Anleh-
nung verbessern – das waren die Wünsche und Ziele 
der 15jährigen Fabienne Weber. Sie nahm mit ihrer 
sechsjährigen Stute Dragonheart (genannt Lexa) teil, 
die als Fahrpferd erst seit August 2015 unter dem 
Sattel geht und gerne mal zu eng wird. Das Fazit der 
jungen Reiterin: „Wir haben viele neue Trainingsan-
sätze bekommen, die wir auch ins tägliche Training 
einbauen. Durch diese hat sich Lexas Rückentätigkeit 
verbessert, sie lässt sich leichter geraderichten. Auch 
der Galopp hat sich ungemein verbessert. Obwohl 
wir nicht an den Trabverstärkungen gearbeitet haben, 
sind diese viele besser geworden, da sie mehr unter-
tritt und mehr Schub aus der Hinterhand entwickelt. 

„Gud geridde“: Dressurlehrgang mit Uta Gräf begeistert

U T A  G R ä F  I N  B O M M E R S H E I M
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Dies ist auch für Lexas eigentliches Einsatzgebiet – 
den Fahrsport – hilfreich. Sehr beeindruckt war ich 
von Utas Freundlichkeit. Über Lexas Bocksprünge und 
Buckler hat sie mit mir gelacht, sie aber auch ernst-
genommen und mir Tipps gegeben, wie ich damit 
umgehen soll. Besonders gefreut hat mich, dass Uta 
uns beide am Ende sehr gelobt hat. Ich freue mich 
sehr, dass ich das Angebot nutzen konnte und danke 
auch nochmal dem Verein sowie Martina Dörr, dass 
ich mitreiten durfte.“

Auf sehr hohem Niveau ist Jeanette Lessing im Dres-
sursport unterwegs, denn mit ihrem zwölf Jahre alten 
Hengst Calimero startet sie bis zur Klasse S. Auch die 
Tochter unseres langjährigen Springtrainers Jürgen 
Laubach wurde im Laufe des Lehrgangs zum Uta-Fan. 
„Ich war erst sehr skeptisch und habe angenommen, 
dass ich zwei Tage lang nur vorwärts abwärts und lo-
cker reiten soll. Dieser Ruf eilte Uta Gräf nämlich hier 
und da voraus. Tatsächlich stellt sie sich aber super 
auf jedes Reiter-Pferde-Paar ein und hat für jeden 
individuell die richtigen Anregungen. Sie konnte mir 
wirklich wertvolle Tipps bei meinen Problemen im 
Dressurviereck geben. So ließ sie mich z.B. mit mehr 
Aufrichtung reiten. Ich kannte sie bisher auch nur la-
chend und nicht ganz so ernsthaft. Aber im Unterricht 
war sie sehr ernst und durchaus auch ein bisschen 
streng. Alles in allem ein super Lehrgang!“

Der Bote meint: Soweit, so gut, so Uta  Bei so 
viel Begeisterung bleibt jetzt eigentlich nur noch zu 
hoffen, dass dies nicht der erste und einzige Lehr-
gang der sympathischen Pfälzerin auf unserer Anlage 
bleiben wird!

Wissenswertes über Uta Gräf:
Bei Uta scheint manches ein bisschen anders als bei 
vielen anderen. Das fängt schon damit an, dass sie 
aus keiner pferdebegeisterten Familie kommt und 
auch bis heute die einzige ihrer Familie geblieben 
ist, die sich für die edelsten aller Vierbeiner interes-
siert. Mit sieben Jahren setzte Uta in der Reitschule 
zum ersten Mal einen Fuß in den Steigbügel und da 
die Begeisterung anhielt, bekam sie mit zwölf Jahren 
ihr erstes eigenes Pferd, das Utas Vater geduldig zu 
den Turnieren des Sprösslings fuhr. Als Uta mit 18 ihr 
Debüt in Klasse S gab und ihr Abitur machte, kam es 
ihr aus Angst, der Spaß am Reiten könne ihr verloren 
gehen, zunächst überhaupt nicht in den Sinn, das 
geliebte Hobby zum Beruf zu machen. Ein Studium 
der Sozialpädagogik sollte es sein. Ein Studienplatz 
ließ auf sich warten, also ritt Uta weiter und stell-
te zu ihrer Überraschung fest, dass das Reiten ihr 
genauso viel Freude machte wie zuvor. Mit 24 war in 

Uta die Entscheidung gereift, das Hobby endgültig 
zum Beruf zu machen. Im renommierten Dressurstall 
von Renate und Franz-Josef Dahmen im Reiter-Mekka 
Aachen begann sie ihre Ausbildung zum Pferdewirt 
mit dem Schwerpunkt Reiten und beendete diese mit 
Stensbeck-Auszeichnung und solcher Bravour, dass 
sie ein Stipendium der Bundesvereinigung der Berufs-
reiter (BBR) zugestanden bekam. Jenes absolvierte sie 
auf Gut Neuhof in Hessen bei der niederländischen 
Olympiamedaillengewinnerin Ellen Bontje und deren 
Trainer Conrad Schumacher und machte anschließend 
ihren Meister.

Die Meisterprüfung schloss Uta erneut mit der be-
gehrten Stensbeck-Plakette ab und zog im gleichen 
Jahr gemeinsam mit ihrem langjährigen Lebensge-
fährten Stefan Schneider 1999 auf das Gut Rothen-
kircherhof in Kirchheimbolanden, wo sie seither 
Dressurpferde aller Leistungsklassen trainiert und auf 
Turnieren bis Grand Prix erfolgreich vorstellt.

Darüber hinaus zeichnet sich Uta seit einigen Jahren 
als Landestrainerin für die Dressurreiterinnen mit Han-
dicap, darunter die Paralympics-Siegerin Britta Näpel 
und Weltmeisterin Dr. Angelika Trabert, verantwortlich. 
2004 machte sie zum ersten Mal bundesweit auf sich 
aufmerksam, als sie den früheren Bundeschampion 
Duvalier bei den Deutschen Meisterschaften der Be-
rufsdressurreiter hinter Hubertus Schmidt und Rudolf 
Zeilinger auf den vielbeachteten Bronzerang ritt. Mit 
dem zuvor von Ulla Salzgeber vorgestellten Hanno-
veraner Hengst World Magic kam Uta Gräf anschlies-
send national zu beachtlichen Erfolgen.

Endgültig ins Rampenlicht der Dressuröffentlichkeit 
hat sie sich mit dem gekörten Holsteiner Hengst Le 
Noir geritten, der bereits in der kleinen Tour inter-
national siegreich war und seit 2010 auf Grand Prix- 
Ebene Erfolge und hohe Platzierungen auch bei den 
renommiertesten Dressurturnieren wie Wiesbaden 
oder Aachen zu verbuchen hat.

Auf Turnieren dank ihrer Frohnatur weder zu über-
hören noch aufgrund ihrer wilden Haarpracht zu 
übersehen, hat sich Uta Gräf mit ihren fein gerittenen 
und zufriedenen gehenden Pferden inzwischen zu 
einem Aushängeschild der klassischen Dressurreiterei 
entwickelt. Den manchmal durchaus als streng und 
überaus ernst empfundenen Dressursport vertritt sie 
in der Öffentlichkeit, sei es auf Turnieren, Seminaren 
oder Demonstrationen, erfrischend anders!

Quelle: www.gutrothenkircherhof.de

U T A  G R ä F  I N  B O M M E R S H E I M
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Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Fronleich-
namsfest der katholischen Gemeinde St. Aureus & 
Justina unterstützt und unser Turnpferd an den Start 
gebracht. Bei bestem Wetter haben unsere engagier-
ten Voltigierer Janina Korn, Lena Pape sowie Fenja 
und Arne Heydtmann die kleinen Festgäste bei ihren 

ersten Voltigierversuchen auf dem Holzpferd betreut. 
Unverhofft kommt oft – vor allem für Arne Heydt-
mann, der ganz spontan die Kommentierung der 
Übungen übernehmen sollte und diese Herausforde-
rung trotz seines jungen Alters souverän gemeistert 
hat. 

Fronleichnamsfest 2016

F R O N L E I C H N A M S F E S T  2 0 1 6
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Miese Stimmung zu machen ist leicht. Gute Stimmung 
zu machen ist etwas aufwendiger, bringt aber viel 
mehr Spaß. Bestes Beispiel: Die mehr als gelungene 
„Mexican Fiesta“ der Stallgemeinschaft Häußer am  
6. Mai. Was war denn da los und wie hat alles ange-
fangen? Der Bote hat bei Sabrina Sauer nachgefragt, 
die im Namen des gesamten Organisationsteams 
Rede und Antwort stand:

Bote: Im Mai hat die Stallgemeinschaft Häußer zu 
einem mexikanischen Abend ins Casino eingeladen. 
Was war der Anlass dafür?

Sabrina: Die Idee wurde auf der letzten Aktivenver-
sammlung geboren. Der eine oder andere kritisierte, 
dass unser Vereinsleben und die Stimmung an sich 
schon bessere Zeiten erlebt haben. Aber immer nur 
meckern und nichts machen – das kann jeder. Daher 
haben wir – die Stallgemeinschaft Häußer – entschie-
den, etwas zu unternehmen, um das Wir-Gefühl im 
Verein wieder ein wenig mehr zu stärken und neue 
Bekanntschaften bzw. Freundschaften entstehen zu 
lassen. 

Bote: Warum „Mexican Fiesta“?

Sabrina: Das Thema Mexiko war eine ganz spontane 
Idee. Unsere Einstellerinnen Petra Kottwitz und ihre 
Tochter Emma sowie Dagmar Moreth und ihre Tochter 
Mara, meine Schwester Simone und ich haben uns 
zusammengesetzt und überlegt, was man so alles 
machen könnte – also Motto der Party, Essen, Ge-
tränke, Musik, Deko und solche Dinge. Als nächstes 
haben wir Flyer ausgehängt und unsere Mitglieder 
sowie die befreundeten Ställe im Umkreis eingeladen. 
Kurz vor der Fete hieß es „Ab zu Fegro“, Getränke be- 
sorgen und Casino dekorieren. Dann ging es endlich los.

Bote: Euer Essen und die Getränke wurden von den 
zahlreich in Feierlaune erschienenen Gästen total 
gelobt. Was gab es denn Leckeres?

Sabrina: Wir haben Chili Con Carne, Nachos Con 
Queso, Nachos mit Salsa und Guacamole sowie Salat 
vorbereitet. Als Getränke gab es Caipirinha und Tequi-
la Sunrise sowohl mit als auch ohne Alkohol, Corona, 
Tequila weiß und braun sowie natürlich auch die 
üblichen Softdrinks und Spirituosen.

Bote: Wie man hört, war die Stimmung pferdestark.

Sabrina: Das stimmt. Die Rückmeldungen, die wir be-
kommen haben, waren durchweg positiv. Wir hatten 
eine tolle Stimmung. Es wurde viel gelacht, gegessen, 
sehr viel getrunken und natürlich auch getanzt. 

Bote: Das schreit ja förmlich nach einer Wiederho-
lung, oder? 

Sabrina: Unbedingt. Es war zwar viel Arbeit, aber es 
hat auch jede Menge Spaß gemacht. Wir hoffen, wir 
konnten so einen Startschuss auch für andere Ställe 
geben, um noch mehr Leben und Gemeinschaftsge-
fühl in unseren Verein zu bringen.

Bote: Vielen Dank für das nette Gespräch und bis zur 
nächsten Fete!

. . .  UND DAS GAB‘S AUCH NOCH

Mexican Fiesta: Zur Nachahmung empfohlen
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Es vergeht wirklich kein Bote ohne Neuigkeiten zu 
unserer „Vorzeige“-Reitanlage, auf die wir alle stolz 
sein können. Unser neuestes Projekt: Direkt nach un-
serem Sommerturnier (30. Juni bis 3. Juli) werden wir 
unseren großen (Turnier)Platz sowie unseren Longier-

platz mit einer automatischen Bewässerung und ganz 
vielen Sprengern ausstatten. Und dann kann uns auch 
der trockenste Sommer mal einfach den Pferdebuckel 
runterrutschen. 

Flowerpower am Reitplatz: Im Rahmen der Turniervor-
bereitung haben unsere fleißigen Helferinnen Karin 
Wagner und Christine Scharfetter wie verrückt ausge-
topft, eingepflanzt, gewässert und unsere Anlage mit 

herrlicher Blumendekoration versehen. Es wird jeden 
Tag schöner bei uns. Der Bote findet: So schön, dass 
man gar nicht mehr wegschauen möchte 

NEUES VON DER ANLAGE

Sprengstoff auf dem Springplatz

Alles so 
schön bunt 
hier!
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E IN BLICK AUF ST. GEORG’S TERMINKALENDER

15. Juni 2016
PM-Seminar mit Alois Pollmann-Schweckhorst*
Thema: „Grundlagen der Springausbildung von Reitern und Pferden als Schlüssel zum Erfolg“
18 bis ca. 21 Uhr in unserer Casinohalle . Eintritt: PM 15 €, Nicht-PM 25 €, Kinder bis 12 Jahre / PM bis 18 Jah-
re kostenlos (PM = Persönliche Mitglieder der FN)
Eintrittskarten bis 5 Tage vor Veranstaltung unter www.pferd-aktuell.de/shop (Tickets für Veranstaltungen) oder 
– falls noch verfügbar – an der Abendkasse. Bei Fragen FN-Geschäftsstelle, Tel. 02581/6362-247

*Internationaler Springreiter, Trainer und Ausbilder. „Alo“ nahm gemeinsam mit seinem Bruder Elmar bereits als Junger Reiter erfolg-
reich an nationalen und internationalen Turnieren teil und ritt bereits in den 80er Jahren bei der Europameisterschaft der Jungen Reiter 
zur Mannschaftsbronzemedaille. Im Alter von 21 wurde ihm das Goldene Reitabzeichen verliehen. In den Ställen von Hans Günter 
Winkler und Paul Schockemöhle war er vielfach siegreich auf nationalen und internationalen Turnieren. Er hat Siege und Erfolge in 
Nationenpreisen, Weltcupspringen und errang Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften. Neben Starts auf nationalen und internati-
onalen Turnieren ist Alois als Ausbilder und Trainer für talentierte Reiter und Pferde tätig.  
Quelle: www.pollmannschweckhorst.com.

18./ 19. Juni 2016
„Ecole de Légèreté“-Lehrgang mit Gunnar Wiedner 
Casinohalle . Anmeldelisten mit Details zu Kosten etc. werden rechtzeitig an der Casinohalle ausgehängt.
Organisation: Christiane Mancini

25. Juni 2016
Ab 18 Uhr: Zusätzlicher Arbeitsdienst zwecks Turniervorbereitung

30. Juni bis 3. Juli 2016
Sommerturnier bis Springen Klasse S

12. bis 14. August
Lehrgang „Klassische Dressur“ mit Horst Becker*
Beginn: Freitag um 13 Uhr
Kosten: Pro Einheit à 40 min: 55 €
Max. acht Teilnehmer bei insgesamt fünf Einheiten an drei Tagen (d.h. Samstag und Sonntag je zwei Einheiten 
pro Tag) . Theorieabend am Samstag möglich. 10 € pro Teilnehmer. Für Jugendliche frei!!
Organisation und Anmeldung: Anne Burk (E-Mail: anneburk@gmx.de)
Mehr Informatonenzu Horst Becker und seinen Seminaren findet ihr im Anhang am Ende dieses Newsletters!

22. September bis 03. Oktober 2016
Lehrgang Reitabzeichen 10-6
Organisation: Andrea Huber

03. Oktober 2016
Reitabzeichenprüfung
Organisation: Andrea Huber

05. November 2016
03. Hallen-Cup Fahren

06. November 2016
Halloween-Turnier (WBO)
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Der Fahrerstammtisch...

Bitte beachten: Neu im Hallenplan
Jeden Donnerstag von ca. 18 bis 20 Uhr 
Nachwuchsspringstunde Andreas Wendenburg
Wichtig: Jugendliche unter 18 Jahre, die ab E-Niveau springen und 
auch noch gerne mitreiten möchten, sind herzlich willkommen.  
Bei Interesse bitte direkt an Sportwart Bernd Neumann  
(berndn@telekom.de) oder Jugendwartin Sarah Rudolph  
(s-rudolph@gmx.com) wenden.

...findet wie gewohnt an jedem letz-
ten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr in 
unserem Casino statt. Auf alle, die 
kommen möchten, warten nette Men-
schen, leckeres Essen und anregende Ge-
spräche. Anbei einige Impressionen von 
unserem letzten, gut besuchten Stamm-
tisch. Kommt doch auch mal vorbei. Es 
lohnt sich!

Seit einigen Wochen gibt es bei uns einen Schimmel 
mehr. Am 19. Mai trabte nämlich der erste Nachwuchs 
unserer fleißigen Küchenhilfe Julia Schimmel, die mit 
ihrem Pferd Amicelli im Stall von Simone Hieronymi 
zu Hause ist, und ihrem Mann Björn auf die Welt. Der 
kleine „Ritter“ Artus Dominic betrat die Tafelrunde 
des Lebens mit einer Größe von 48 cm und einem 
Gewicht von 2.250 g. Wir wünschen der jungen Fami-
lie für ihre gemeinsame Zukunft alles Glück der Welt.

Herzlich willkommen, kleiner Schimmel

ROSS UND REITER: NEUES VON UNSEREN MITGLIEDERN
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Leider hat der Bote diesmal einige sehr traurige Nachrichten dabei. In den letzten Wochen mussten wir gleich 
von diesen drei sehr langjährigen Mitgliedern Abschied nehmen:

„Was du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank 
zu klein. Du hast gesorgt für Deine Lieben, von früh 
bis spät, tagaus, tagein“: Eigentlich können wir es 
immer noch nicht wirklich fassen, dass uns Dieter 
„Sammy“ Wolf nicht mehr fröhlich vom Traktor ent-
gegenwinkt. Am 10. April und damit nur vier Tage 
vor seinem 62. Geburtstag hat der alteingesessene 
Bommersheimer Landwirt seine Heugabel für immer 
zu Seite gestellt. Sammy war seit 1980 Mitglied in un-
serem Verein, für den er sich u. a. viele Jahre als Ver-
treter der Landwirte in unserem Vorstand engagierte. 
Darüber hinaus war er - was viele vielleicht gar nicht 
wissen - 25 Jahre Mitglied des Bommersheimer Orts-
beirates und wurde für diese ehrenamtliche Tätigkeit 
mit der Verleihung der Ehrenbezeichnung „Stadtälte-
ster“ sowie mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen 
ausgezeichnet. Außerdem engagierte sich Sammy Wolf 
als zweiter Vorsitzender im Verein für Reittherapie von 
Behinderten e. V.. Neben seinem Pferdebetrieb in der 

Langestraße betrieb er in den letzten Jahren zusätz-
lich auch den Aussiedlerhof der Familie Hieronymi, 
der mittlerweile von deren Tochter Simone gemanagt 
wird. 

Mit Sammy Wolf hat nicht nur unser Verein, sondern 
auch der ganze Ortsteil Bommersheim ein bei allen 
beliebtes Gesicht verloren: Ausgesprochen hilfsbe-
reit, stets gut gelaunt und immer einen Witz oder 
lockeren Spruch parat - so kannten wir Sammy Wolf 
und so werden wir ihn in Erinnerung behalten. Unser 
aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen, allen vo-
ran Sammys Mutter Katharina, seiner Ehefrau Beate, 
seiner Tochter Sabrina, seinen Söhnen Steffen und 
Patrick mit Ehefrau bzw. Partnerin sowie seinen En-
keln Jonas und Leon. Mach’s gut Sammy. Wir vermis-
sen dich!

Traurig, aber leider wahr: Wir nahmen Abschied

Dieter „Sammy“ Wolf

„Ganz still und leise, ohne ein Wort, gingst du von 
deinen Lieben fort. Du hast ein gutes Herz beses-
sen, nun ruht es still und unvergessen“: Am 5. April 
hat sich unser langjähriges Mitglied Josef „Seppel“ 
Jäger im Alter von 74 Jahren auf seinen letzte Reise 
begeben. Der Landwirt war seit Jahrzehnten Chef des 
sicher fast allen unter euch bekannten Steinbacher 

Reitstalles Fohlenhof. In unseren Verein trat Seppel 
Jäger bereits 1959 ein. Er war eines unserer Grün-
dungsmitglieder. Wir trauern mit seinen Angehörigen 
rund um seine Ehefrau Hella Jäger sowie den beiden 
Söhnen und den vier Enkelkindern. 

Seit 13. Februar nicht mehr unter uns ist auch Jan 
Franke, dessen Name vor allem den ganz „alteinge-
sessenen“ Mitgliedern noch ein Begriff sein dürfte. 
Der ehemalige Lufthansa-Purser, der 64 Jahre alt 
wurde, stand während seiner aktiven Reiterzeit u. a. 
mit seiner Stute Toskana im Stall seines guten Freun-
des Albrecht „Abbes“ Hieronymi, der leider auch viel 
zu früh den Jagdparcours verlassen musste. Der stets 
hilfsbereite und beliebte „Schwede“, wie Jan Franke 

aufgrund seiner skandinavischen Herkunft gerne 
genannt wurde, trat 1972 in unseren Verein ein. Er 
gehörte damals zu unserer großen, passionierten 
Jagdreiterclique und war Mitglied unserer Jagdhorn-
bläser. Seinen Ruhestand verbrachte Jan Franke fern 
von Bommersheim mit seinem neuen Hobby – dem 
Angeln. Wir sprechen allen Angehörigen unser auf- 
richtiges Beileid aus. 

Josef „Seppel“ Jäger

Jan Franke
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Großes Kino beim Pfingstturnier in Wiesbaden: Erneut 
ist es einem unserer aktiven Turnierreiter gelungen, 
den Namen „St. Georg Oberursel-Bommersheim“ auf 
internationalem Parkett erklingen zu lassen. Joach-
im „Jo“ Braun ging mit seinem ebenso jungen wie 
zuverlässigen Kämpfer Niello in der CSI-Amateur-Tour 
Medium an den Start. Gleich in der ersten Prüfung 
– einer internationalen Springprüfung der Klasse M – 
legten der erfahrene Parcoursspezialist und sein erst 
acht Jahre alter Oldenburger Wallach eine fehlerfreie 
und schnelle Runde hin, die zu einem sagenhaft gu-
ten dritten Platz führte. Im folgenden Joker-Springen 
galoppierte das erfolgreiche Paar in der Ehrenrunde 
an 12. Stelle. Im abschließenden Kombinierten Sprin-
gen der Klasse M zeigte sich Niello sehr beeindruckt 
vom riesigen Wassergraben im Schlosspark, so dass 
an dieser Stelle leider eine Stange fiel. Insgesamt 
also ein mehr als beeindruckender Auftritt, der auf 
eine tolle Saison 2016 hoffen lässt. Wir ziehen den 
Hut bzw. den Helm und gratulieren zu dieser tollen 
Leistung. 

Was für ein toller Erfolg für Jacqueline Häußer und 
Nicoletta Massmann in der noch jungen grünen 
Saison. Bei der Kreismeisterschaft der Springreiter in 
Wiesbaden-Kloppenheim führte in der Wertung der 
Leistungsklasse 5 kein Weg an unserer hocherfolg-
reichen Nachwuchsamazone Jacqueline Häußer vorbei, 
die im Sattel ihrer Stute Lafina den Titel souverän 

nach Hause ritt. Nicht weniger stolz kann Nicoletta 
Massmann sein, die auf ihrem Maddoxx die gesamte 
Konkurrenz der Leistungsklasse 6 hinter sich lassen 
und damit die Meisterschärpe überstreifen konnte. 
Wir gratulieren den beiden erfolgreichen Juniorinnen 
und drücken die Daumen für den weiteren Verlauf der 
Saison. 

Kreismeisterschaft 2016: Nachwuchs springt auf das Siegertreppchen

Alle Achtung: Joachim Braun und Niello überzeugen beim Pfingstturnier
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Und wieder eine „getüvte“ Übungsleiterin mehr in unserem Verein: Wir gratulieren Michelle Kleez aus dem 

Stall von Steffen Wolf (ehemals Stall „Sammy“ Wolf ), die kürzlich ihre Prüfung zur Trainerin C bestanden hat. 

Geschafft! Michelle Kleez jetzt Trainer C Reiten

Man muss nicht immer Mitglied sein, um sich zu en-
gagieren. Bestes Beispiel hierfür sind Claudia Winter 
und Martina Razki. Die Mutter unserer Nachwuchsrei-
terin Alessia Winter und deren Patentante haben seit 
einigen Wochen den Küchendienst übernommen und 
bilden zusammen mit unserer „Chefköchin“ Maria 
Weichbrodt ein richtiges Dreamteam. Toll finden wir 
die Einstellung der beiden Nichtreiterinnen, die dem 
Boten gegenüber meinten: „Es ist wichtig, dass man 
sich engagiert und aktiv ist.“ Wir sagen: Danke! 

Wer kocht denn da? Die zwei neuen in der Küche

Dressur Junioren
1. Cosima Lehr
2. Emily Dürholt
3. Mathilda Glückert

Dressur Junge Reiter
1. Laura Ihring
2. Julia Schlocker 
3. Tessa Hieronymi

Dressur Senioren 
1. Andrea Braun
2. Dagmar Rotter
3. Caroline Schaetzle

Springen Junioren
1. Max Krüger
2. Jacqueline Häußer
3. Chantal Häußer

Springen Junge Reiter
1. Tessa Hieronymi

Springen Senioren
1. Anibal Garrido
2. Sascha Naumann
3. Joachim Braun

Vielseitigkeit Junge Reiter
1. Lorenz Hieronymi

Vielseitigkeit Senioren
1. Anibal Garrido 
2. Philipp Roeder von Diersburg
3. Valeska Köster

Fahren
1. Uwe Fuchs

Im Rahmen unserer Mitgliederversammlung wurden auch diesmal wieder unsere erfolgreichsten Turnier- 
reiterinnen und -reiter 2015 geehrt. Wir gratulieren folgenden „Vereins-Stars“ herzlich und wünschen viel  
Erfolg für die Saison 2016:

Bommersheimer erfolgreich am Start: Unsere Besten in 2015
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Diese einzigartige Gelegenheit wollte sich Joachim 
Gauck nicht entgehen lassen: Als unser Bundesprä-
sident am „Tag des Grundgesetzes“ in Berlin, zu 
dessen Feier 750 ehrenamtliche Kommunalpolitiker 
geladen waren, dem bekannten Oberursel-Bommers-
heimer Politpromi Georg Braun über den Weg lief, bat 

er kurzerhand um ein gemeinsames Erinnerungsfoto. 
Natürlich hat unser populäres und stets volksnahes 
Vorstandsmitglied nicht „Nein“ gesagt und so mach-
ten die Papparazzi auch gleich schöne Fotos für „St. 
Georg’s Bote“. 

Promialarm mit Georg und Joachim 

Wie vor einigen Ausgaben bereits berichtet, geht der 
Stall Klein mit dem Angebot eines hochmodernen 
Aktivstalles in Bezug auf die Pferdehaltung ganz neue 
Wege. Das von Astrid Klein und ihrer Familie ange-
botene Konzept sucht nicht nur in Bommersheim, 
sondern in der gesamten Umgebung seinesgleichen. 
Kein Wunder also, dass die Plätze für die Vierbeiner 

schon im Vorfeld schnell ausgebucht waren. Seit 1. Mai 
ist der Aktivstall nun in Betrieb und am Samstag,  
28. Mai, lud die Familie Klein zur Einweihungsparty, 
zu der nicht nur die Einsteller, sondern auch viele Ver-
einsmitglieder und interessierte Pferdeleute neugierig 
und bestens gelaunt erschienen. 

Neue Wege in der Pferdehaltung: Aktivstall Klein feiert Einweihung

E I N W E I H U N G  I M  A K T I V S T A L L
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Wegen unseres Sommerturniers haben wir alle An-
hängerbesitzer unlängst gebeten, ihre Hänger von 
der Terrasse am oberen Springplatz (=Turnierplatz) 
zu entfernen. Dies sollte somit auch bereits passiert 
sein. Wir möchten an dieser Stelle allerdings noch-
mal daran erinnern, dass dieser Parkplatz auch nach 
unserer Veranstaltung nicht zu Verfügung stehen wird, 
da wir anschließend mit einer größeren Baumaßnah-
me auf dem Reitplatz beginnen (siehe auch unter 
“Neues von der Anlage“) und aus diesem Grund den 
Platz benötigen. 

Unbedingt beachten: Um alle (neuen) Hängerbesitzer, 
die ihr Gefährt am Reitplatz oder im „Im „Himmrich“  
abgestellt haben, auch in Zukunft gezielt anschreiben 
und darüber informieren zu können, wenn Hänger 
z. B. aufgrund von Veranstaltungen in der Burgwie-
senhallte entfernt werden müssen, aktualisieren wir 
derzeit unseren „Anhänger“-Verteiler. Wir bitten daher 
alle Pferdeanhängerbesitzer, die sich noch nicht bei 
uns registriert haben, ihre Mailadresse direkt Christine 
Fischer zu senden (holzfischer@t-online.de). 

Das ist wirklich wichtig, denn wer seinen Anhänger 
in der Straße „Im Himmrich“ abstellt, sich aber nicht 
entsprechend bei uns registriert und somit nicht 
informiert werden kann, riskiert, dass sein Gefährt 
abgeschleppt wird!!!

Bitte melden: Wichtige Info für Anhängerbesitzer

Die Turnier-Voltigiergruppe „Bommersheim I“ mit 
unserem Vereinspferd „Feiner Floh“ hat sich für 
diese Saison viel vorgenommen. In der neuen 
Leistungsklasse L bestehen und die eigene Leistung 
stetig verbessern lautet die Devise. Um gut vorberei-
tet in die Saison zu starten, besuchte das Team im 
Frühjahr einige Lehrgänge z.B. mit Tanja Benedetto 
(ehemalige Deutsche Meisterin im Einzelvoltigieren) 
und Hans Reichhardt (Voltigierrichter). Er hatte die 
Gruppe auch schon im Herbst mit hilfreichen Tipps 
unterstützt. Um nicht nur die Voltigierer, sondern 
auch das Pferd und den Longenführer weiterzubilden, 
nahmen sie darüber hinaus auch noch einen Longier-
lehrgang bei Jochen Keuter in Kriftel wahr. Die erste 
Herausforderung war ein Turnpferdturnier am Anfang 
des Jahres, das mit einem guten vierten Platz bestrit-
ten wurde. Weiter ging es dann Mitte April auf dem 

ersten Pferdeturnier in Rodheim-Bieber. Hier kam die 
Gruppe mit einer Gesamtnote von 5,1 auf den sechs-
ten Platz von neun Startern, wobei einige Übungen 
noch nicht so geklappt haben wie zuletzt im Training. 
Hier besteht also auf jeden Fall noch Platz für Verbes-
serungen auf den nächsten Turnieren.

Um den Verein auf den Turnieren noch besser reprä-
sentieren zu können, sucht die Gruppe einen Sponsor 
für Trainingsanzüge. Die jetzigen Trainingsanzüge 
kommen so langsam in die Jahre und sind auch nicht 
(wie üblich) mit dem Vereinslogo bedruckt. Wer hier 
unsere Turnier-Gruppe unterstützen möchte, kann 
sich direkt mit unserer Ersten Vorsitzenden Christine 
Fischer in Verbindung setzten. Gerne drucken wir 
auch Firmenlogo(s) mit auf den Trainingsanzug!

Gut vorbereitet in die nächste Leitungsklasse: Unsere Voltigierer auf Kurs
Von Meike Precht

GUT ZU WISSEN



…ein Pferdebesitzer, der bereit ist, seinen Vierbeiner für unser Voltigiertraining zur 

Verfügung zu stellen. Wir würden unseren fleißigen „Feiner Floh“ gerne etwas entlasten 

und suchen Pferde, die vorzugweise an unseren Montagsstunden für ihn einspringen. 

Wer Lust hat, auch mal in diese Sportart hinein zu schnuppern, wendet sich bitte an Dr. 

Ulrike Jansen-Hieronymi (ujansen.hieronymi@yahoo.de)

In der vergangenen Ausgabe des „St. Georg’s Bote“ 
haben wir euch über die aktuelle Diskussion zum 
Thema „Pferdehaltung auf dem Prüfstand“ informiert. 
Nun hat der Bote in der Mai-Ausgabe der Fachzeit-
schrift Reiter Revue International eine Meldung zu ge-
nau diesem Thema gefunden. Lest selbst und bildet 
euch eine Meinung:

Pferdeschutz ins Tierschutzgesetz: Härter durchgreifen
Berlin (wie) – Mehr Gesetze, mehr Kontrolle für Pfer-
dehalter: Die „Pferdeschutz-Initiative 2015“ fordert, 
die „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung 
unter Tierschutzgesichtspunkten“ ins Tierschutzgesetz 
aufzunehmen. Dazu hat die Initiative den Bundes-

landwirtschaftsminister Christian Schmid aufgefordert. 
Die Leitlinien beschreiben die pferdegerechte Haltung 
und werden von Gerichten und Gutachtern als Grund-
lage genommen. Herausgeber ist das Bundeslandwirt-
schaftsministerium. Doch rechtsverbindlich sind sie 
nicht. Genau dies möchte die „Pferdeschutz-Initiative 
2015“ aber erreichen. Außerdem fordert die Initiative, 
die Anzahl der Kontrollen von privaten und gewerb-
lichen Pferdebetrieben zu erhöhen. Die Behörden sol-
len – unangemeldet – die Einhaltung der tierschutz-
rechtlichen Vorschriften überprüfen.
Mehr Infos unter www.pferdeschutz-initiative2015.de.
Quelle: Reiter Revue International 5/2016

Unterstützung für unseren Nachwuchs: 
Gesucht wird…

Da kommt was: Neues zum Tierschutzgesetz
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ZU GUTER LETZT

Gut sieht sie aus: Die Ponystute Ma Belle aus dem Stall 
Mag mit ihrer neuen Paradedecke, die Besitzerin Franziska 
Colsmann bei unserem Weihnachtsrätsel 2015 gewonnen hat. 

Das passt:  
Neues Outfit  
für Ma Belle
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Lust auf ein witzig-bissiges Pferdebuch der etwas 
anderen Art? Dann steckt doch mal eure Nüstern in 
das Werk „Arschlochpferd– Allein unter Reitern“ der 
Kölner Pferdefrau Nika S. Daveron. In dem Buch mit 
dem zugegebenermaßen etwas drastischen Titel, das 
derzeit u. a. über führende Pferdesportzeitschriften 
beworben wird, erfahrt ihr angeblich alles über „15 
Dinge, die man seine Mitreiter nicht fragt“, „Pferdkauf 
im Internet“, „Klangvolle Namen – der Alptraum aller 
Ansager“, „Feindbilder in der Halle“ und vieles mehr. 
Natürlich mit einem Augenzwinkern und nicht immer 
ganz ernst gemeint.

Über die Autorin liest man auf www.amazon.de fol-
gendes: „Die Autorin Nika S. Daveron kann – anders 
als auf den in diesem Buch gezeigten Bildern – auch 

anständig reiten. Trotz Reitabzeichen versaute ihr ihre 
ausgeprägte Wespenphobie leider die Karriere als 
Springreiterin. So stieg sie beruflich auf Rennpferde 
um – haben diese doch den Vorteil, einfach schneller 
als Wespen zu sein. Die Arbeit gefiel ihr letztendlich 
so gut, dass sie sich einen Galopper mit nach Hause 
genommen hat.“

Weitere Informationen zu diesem 200 Seiten dicken, 
broschierten Buch, das im Buchhandel oder über das 
Internet für 14,80 Euro zu haben ist, findet ihr auch 
unter www.arschlochpferd.de und auf Facebook unter 
„Arschlochpferd“. 

Für euch gefunden: „Arschlochpferd - Allein unter Reitern“

!






