


wieder gefangen und metert auch schon
auf die Triplebarre zu. Das breite
Hindernis türmt sich vor uns auf. Aber
Happy zögert keinen Moment und
springt darüber, als würde sie nichts
lieber auf der Welt tun. Wir sind so gut
wie fertig. Zum Schluss nur noch der
grünweiße Oxer. Aber der ist ein Klacks.
Anschließend lasse ich Happy die Zügel
lang und jage im gestreckten Galopp
über die Ziellinie.

»Die Startnummer 36 hat null Fehler
und eine Zeit von 42,02 Sekunden. Das
ist momentan der erste Platz«, ertönt es
aus dem Lautsprecher.



»Klasse, Marie!«
Anna läuft mir freudestrahlend

entgegen, als ich mit Happy aus dem
Parcours reite.

Ich steige ab und klopfe Happys Hals.
Sie schnaubt zufrieden und stupst mich
an.

»Nee, Pony«, sage ich. »In meiner
schönen weißen Reithose habe ich keine
Leckerli. Damit musst du schon warten,
bis wir zu Hause sind.«

Happy schüttelt den Kopf, dass die
schwarzen Zöpfe nur so fliegen. Anna
und ich lachen und gehen langsam mit
ihr Richtung Abreiteplatz.



»Hey, Marie!«, höre ich da hinter mir
jemanden rufen. Ich drehe mich um. O
mein Gott, es ist Jonas!

Jonas ist im gleichen Reitverein wie
ich und sieht verdammt gut aus.
Außerdem kann er auch noch ziemlich
gut reiten. Mit seiner herrlichen
Schimmelstute Panama war er sogar
schon einmal oberbayerischer Meister
der Junioren im Springreiten. Und diese
Saison ist er zum ersten Mal M-Springen
gegangen. Das ist ganz schön hoch.
Jonas ist also in allem, na ja … ziemlich
toll.

»Super Zeit. Damit hast du bestimmt



gewonnen.«
»Ach, ich weiß nicht.« Bei so viel Lob

werde ich immer ganz rot. Mist! »Nach
mir kommen ja noch ein paar Starter.«

»Mag schon sein. Aber die Zeit
schafft keiner. Ich schwöre.« Jonas hebt
die Hand und guckt mich feierlich an.
»Bei allem, was ich habe.«

»Nimm dich in Acht«, warne ich ihn.
»Das würde nämlich bedeuten, dass ich
dann auch Panama kriege.«

Ich kraule Happy liebevoll unter ihrer
dicken Stirnlocke.

»Aber mein Pony reicht mir. Happy
war heute toll. Ein richtiger kleiner



Profi. Ich bin echt stolz auf sie.«
»Das kannst du auch sein. Aber nicht

nur auf dein Pony.«
Jonas versenkt seine strahlend blauen

Augen in meinen. Mir wird ganz
schummerig.

»Wie, äh, meinst du das?«, stammele
ich und gucke schnell in eine andere
Richtung.

»Du kannst auch auf dich stolz sein.
Ihr seid nämlich beide mittlerweile echte
Profis.«

Ich werfe Jonas einen misstrauischen
Blick zu. Ob er sich über mich lustig
machen will? Aber nein. Es sieht so aus,
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