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Wiedersehen mit alten Freunden

„So, dann mal los, mein Freund.“ Lena machte den Führstrick von Samsons Halfter los und trat durch
das Koppeltor. „Geschafft für heute!“

Einige andere Ponys waren bereits auf der Koppel, auch Smartie, Julis lebhafter brauner Wallach. Mia
hatte Aska bereits auf die Koppel gelassen, lehnte am Zaun und sah den anderen zu.

„Was ist denn heute mit Smartie los?“, wunderte sie sich.

Das kastanienbraune Pony galoppierte am Zaun, der die Koppel von der Weide der Pferde trennte, auf
und ab. Lena beobachtete, wie Samson zu Smartie trottete. Er streckte den Kopf seitlich unter dem Zaun
hindurch und knabberte am Gras auf der anderen Seite.

„Hör auf, Samson!“, rief sie. „Das frische Gras ist nicht gut für dich!“

Hannah lachte. „Ist nicht schlimm. Das bisschen, was er erwischt, wird ihm bestimmt nicht schaden.“ Sie
schirmte ihre Augen mit der Hand gegen die Sonne ab. „Smartie ist ganz schön aufgeregt.“

„Ich glaube, er will die Aufmerksamkeit der Pferde auf sich lenken.“ Mia deutete auf die kleine
Pferdeherde, die auf der Weide graste.

Juli kam zu ihnen und hatte die letzten Worte aufgeschnappt. „Ganz genau“, sagte sie. „Er spielt sich
auf, seit Bella gestern angekommen ist.“

„Bella?“ Lena betrachtete erneut die Pferdeherde und schnappte vor Überraschung nach Luft, als sie ein
neues Pferd entdeckte. „Oh, ist sie das? Die hübsche Braune mit der Blesse?“

„Ja“, antwortete Juli. „Sie hat gerade ihre Rennkarriere beendet. Mama will sie zu einem Reitpferd
umschulen.“ Sie betrat die Koppel. „Lass es sein, Smartie!“, rief sie. „Du beeindruckst niemanden!“

Währenddessen entdeckte Lena einen anderen Neuankömmling, diesmal allerdings auf der Ponykoppel.
Und dieses Pony war ihr durchaus bekannt. „Oh, ich hätte es fast vergessen. Pinto ist auch gestern
angekommen“, sagte sie.

Pinto war ein braun-weiß geschecktes Pony, das einem Jungen namens Mark gehörte, der in der Nähe
wohnte. Marks Eltern ließen Pintos Stall und einige andere Gebäude ihres Bauernhofs renovieren und
hatten Familie Marle gebeten, dass Pinto in der Zwischenzeit auf dem Ponyhof bleiben durfte.

„Ja, und sieh mal!“ Mia deutete auf die Koppel. Pinto hatte einen Schritt zur Seite gemacht und den Blick
auf ein weißes Schaf freigegeben, das hinter ihm graste. „Dolly ist auch da!“

Lena lächelte bei der Erinnerung an Pintos Sehnsucht nach seiner Freundin, als er das erste Mal auf dem
Ponyhof gewesen war. „Lasst sie uns begrüßen gehen“, schlug sie den anderen vor.

Kurze Zeit später kraulten Lena und Mia Dolly durch ihre dicke Wolle. Hannah gab Pinto eine dicke
Umarmung. Lena wusste, dass Pinto der Hauptgrund war, dass Hannah wieder ritt. Der freundliche
Schecke hatte ihr geholfen, ihr Selbstvertrauen nach einem schlimmen Sturz wiederzufinden. Nach
diesem Unfall war sie jahrelang nicht mehr geritten.
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Juli zog einem hübschen kastanienbraunen Pony ein Halfter an. „Reitest du heute auf Coco, Juli?“, fragte
Mia.

„Nein“, erwiderte Juli. „Mama hat mich gebeten, sie für Nitas Reitstunde vorzubereiten.“

„Nita kommt?“, fragte Lena. „Oh, gut. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Ich helfe dir, Coco fertig zu
machen.“

„Ich auch“, sagte Mia und Hannah nickte.

Zwanzig Minuten später, als Lena gerade Cocos Sattelgurt festzog, kam ein dunkelhaariges Mädchen auf
den Hof gelaufen. „Entschuldigung, ich bin spät dran!“, keuchte Nita Sawani atemlos. „Habe ich noch
Zeit, Sternchen und Surprise Hallo zu sagen?“

„Klar, mach nur“, sagte Juli. „Mama ist noch nicht da.“

„Super!“ Nita rannte zu einer Stallbox, aus der eine graue Stute blickte. Einige Türen weiter stand ein
fast ausgewachsenes kastanienbraunes Fohlen mit hellen Augen und neugierigem Gesicht. Sternchen
hatte für kurze Zeit Nita gehört, aber jetzt gehörte sie Familie Marle. Ebenso wie Sternchens Fohlen
Surprise, das vor Kurzem entwöhnt worden war.

„Da bist du ja, Nita.“ Mrs Marle betrat den Hof. „Bist du bereit?“

„Natürlich.“ Nita streichelte Sternchen noch einmal über die Nase, dann ging sie schnell zu Juli und
nahm Cocos Zügel entgegen. „Danke, dass ihr Coco gesattelt habt.“

„Kein Problem“, sagte Lena. „Dürfen wir bei deinem Unterricht zusehen?“

„Na klar.“ Nita lächelte. „Komm, Coco.“

Mrs Marle warf einen Blick auf Sternchen und Surprise. „Ich möchte Sternchen wieder an die
Reitstunden gewöhnen, jetzt wo Surprise auch allein zurechtkommt“, sagte sie. „Vielleicht kannst du in
ein paar Wochen auf ihr reiten, Nita.“

„Wirklich?“ Nita strahlte über das ganze Gesicht. „Das wäre wundervoll! Danke!“

„Ach, arme Coco.“ Lena klopfte dem kleinen Pony auf den Rücken. „Nita hat dich trotzdem immer noch
lieb.“

Mia lachte. „Mach dir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Coco beleidigt ist, wenn Nita auf einem
anderen Pony reitet.“

„Bist du sicher?“ Was Lena gesagt hatte, war nur zur Hälfte Spaß gewesen. Nita war monatelang auf
Coco geritten. Auch andere Reitschüler ritten die kleine Stute, aber Lena fand, dass Nita und Coco
besonders gut zusammenpassten. So wie sie und Samson.

„Ich weiß, dass auch andere auf Samson reiten“, dachte sie, als sie ihren Freundinnen durch den
Torbogen folgte. „Aber ich bin mir sicher, dass ich sein Liebling bin – so wie er meiner!“

„Das war eine interessante Reitstunde“, sagte Lena, als sie mit Nita und den anderen wieder zurück auf
den Hof ging.

Juli lachte. „So kann man es auch nennen“, sagte sie. „Coco war heute sehr schreckhaft!“

Lena nickte. Es war ein windiger Tag und das hatte dazu geführt, dass Coco unkonzentriert war. Bei
jedem vorbeiwehenden Blatt oder vorbeifliegenden Vogel war sie zusammengezuckt und hatte
geschnaubt. „Du musstest ganz schön streng mit ihr sein, oder?“, fragte sie Nita.
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„Ein bisschen.“ Nita zuckte mit den Schultern. „Das ist schon okay. Ich bin es gewohnt. Coco ist immer
ein bisschen durcheinander, wenn es windig ist.“

„Ich bin froh, dass Samson nicht sehr schreckhaft ist“, sagte Lena.

Die Mädchen halfen Nita, Coco abzusatteln und zu putzen. Als Nita gegangen war und die anderen den
Hof fegten, kam Mrs Marle mit einigen Zetteln in der Hand aus der Sattelkammer.

„Beinahe hätte ich es vergessen“, sagte sie zu den Mädchen. „Ich wollte mit euch über etwas sprechen.
Marks Eltern planen ein großes Hoffest, wenn die Renovierungen abgeschlossen sind. Als Teil des Festes
wird auch der Reitclub eine Veranstaltung auf ihrem Bauernhof anbieten.“

Im selben Moment fragten Lena und Mia wie aus einem Mund: „Ein Turnier?“

„Nein, kein richtiges Turnier.“ Mrs Marle hielt den Zettel hoch. „Es ist eine Dressurübung. Die Reiter
müssen einen kleinen Dressurtest machen und die Richter geben ihnen dann Tipps und konkrete
Rückmeldungen zu ihrem Reitstil.“

„Wahnsinn!“, sagte Mia. „Das klingt cool!“

„Dressur?“ Lena seufzte. „Da bin ich raus. Ich weiß überhaupt nichts über Dressur. Also, außer das, was
ich während der Olympischen Spiele im Fernsehen gesehen habe.“

Mrs Marle lachte. „Du weißt mehr, als du denkst, Lena. Das ist kein schwieriger Dressurtest. Nur eine
Abfolge von einfachen Übungen im Schritt, Trab und Galopp.“

„Richtig“, sagte Juli. „Das ist einfach.“

„Einfach auszuführen schon“, korrigierte ihre Mutter sie. „Schwierig ist es, die Dressurübungen auch
richtig gut zu machen. Wie auch immer, zu der Veranstaltung können Reiter aller Klassen gehen. Ich
hoffe, ihr möchtet alle teilnehmen.“ Sie verteilte die Zettel an die Mädchen. „Hier steht alles drauf.
Ausführliche Informationen zum Dressurtest findet ihr auf der Rückseite.“

„Cool!“ Mia drehte den Zettel um, um sich die Beschreibung des Tests durchzulesen. „Kann ich auf Aska
reiten?“

„Natürlich. Das wird ihr guttun.“ Mrs Marle lächelte Lena und Hannah zu. „Was ist mit euch beiden?“

„Samson und ich machen mit“, antwortete Lena sofort.

Hannah zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte noch nicht von einem Richter
begutachtet werden“, sagte sie. „Aber ich komme mit und feuere die anderen an.“

„In Ordnung.“ Mrs Marle blickte zum Torbogen, durch den es zur Straße ging. „Deine Mutter ist da,
Lena.“

Mrs Kennet hatte angeboten, auch Hannah nach dem Reittraining nach Hause zu fahren.

„Fahr bitte ganz langsam an der Koppel vorbei“, bat Lena ihre Mutter. „Ich möchte Samson zum
Abschied zuwinken.“

Als sie am Zaun vorbeifuhren, hielt Samson den Kopf gesenkt und graste. Smartie lief immer noch auf
und ab und starrte zu den Pferden auf der anderen Zaunseite.

„Oje“, sagte Hannah. „Hoffentlich verausgabt er sich nicht total.“
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„Keine Sorge“, antwortete Lena kichernd. „Früher oder später wird er begreifen, dass Bella ihm keine
Aufmerksamkeit schenkt.“
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