
Für Christiane 
 

Vor knapp zwei Jahren war’s soweit,  
für mich begann die Reiterszeit. 

 
Im reifen Alter fing ich an – 

Wer mir noch etwas beibringen kann? 
Und nach kurzer Sucherei  

in Aderklaa kam ich vorbei. 
 

Schon in meinen ersten Stunden 
Hatt’ ich die richt’ge Lehrerin gefunden. 

Zuerst hieß es bei Christiane: 
Aufstiegshilfe gibt’s do kane! 

 
Als ich dann endlich oben war -  

an der Longe da lief es wunderbar. 
Als „alte“ Schülerin nicht leicht zu ertragen,  

hatt’ ich doch unzählige Fragen! 
 

Und in der Bahn, ich glaubs heut’ kaum, 
das Pferd – es lief – was für ein Traum. 

Meine Lehrerin, an Kindern schon erprobt,  
hat mich geduldig viel gelobt. 

 
Doch dann kam der Galopp daher, 

der fiel mir wirklich sehr lang schwer. 
Christiane durch die Halle schallte: 

„Mit den Händen nur die Zügel halte!“ 
 

Doch ich, verkrampft und durchgeschwitzt, 
den Sattel hab als Halt benützt! 
Da hast du viel Geduld gehabt  

und ich bin hauptsächlich getrabt! 
 
 

Bald auf dem Aragon dort droben, 
da konntest du mich wieder loben. 

Durch seinen Schaukelpferdgalopp 
Ging’s bald dahin mit hopp, hopp, hopp! 

 
 



Im Sommer drauf – Christianes Ton: 
„Zur Reiterpassprüfung musst du schon!“ 

Schnell einmal springen, den Kurs anschaun, 
die Nacht durchlernen – soll ich mich traun? 

 
Doch du meintest nur: „Das schaffst du – klar!“ 

was für mich ein großer Ansporn war. 
Trotz einiger Patzer und Angst im Nacken, 

halfst du diese Hürde schnell zu packen. 
 

Ein Monat später – da ging’s los – 
am Pferderücken  - was mach ich bloß? 
„Du reitest rüber in den neuen Stall!“, 

für Chrissi war’s ein klarer Fall! 
 

Ich – wie immer große Zweiflerin –  
brachte das Abenteuer auch noch hin. 

Nach kurzem Stopp auf Schnellbahnschienen – 
war auch der Jolly im Stall hier drinnen.  

 
Und so ist’s geblieben und wird’s weiter sein- 

wenn Chrissie was sagt – da hilft kein Schrein, 
da wachs ich über mich selbst hinaus – 
du traust mir viel zu – mir altem Haus! 

 
Für deine Geduld in den letzten Jahren, 

die immer lehrreich und spannend waren, 
möchte ich dir danken von ganzem Herzen, 
du wirst mir noch viele Fehler ausmerzen! 

 
 
 

Alles Gute zum Geburtstag 
Deine Ulli 


