
Als	 wir	 für	 das	 Rennen	 gegen	 die	 Biker
trainiert	haben?“
Das	 erschien	 Zaz	 eine	 Ewigkeit	 her.	 Sie
lenkte	ihre	schmale	braune	Stute	im	Trab
auf	das	erste	Hindernis	zu,	dann	fingen	sie
an	zu	galoppieren	und	Monsun	setzte	mit
einem	 kleinen	 Hüpfer	 darüber.	 Das
machte	 Spaß!	 Aber	 dann	 wurde	 Monsun
von	Hindernis	zu	Hindernis	schneller.	Die
lange	schwarze	Mähne	flatterte	im	Wind	–
bis	 die	 beiden	 endlich	 in	 einem	 weiten
Bogen	 den	 Springplatz	 verließen.	 Zaz
richtete	 sich	 auf	 und	 brachte	 die	 Stute
zum	 Halten.	 Sie	 grinste.	 „Wir	 sind	 die
Schnellsten,	 aber	 leider	 finden	 wir	 dann
die	 Hindernisse	 nicht	 mehr.	 Ich	 fürchte,
du	bleibst	mit	deinem	Sport	alleine	…“



„Was	 meint	 ihr?	 Findet	 Luna	 die
Hindernisse?“	Jetzt	hatte	sich	Fee	auf	ihre
schneeweiße	 Stute	 gesetzt.	 Das	 blinde
Mädchen	 ließ	 ihr	 Pferd	 antraben.
Inzwischen	 wusste	 Zaz,	 dass	 Luna	 ein
Araber	 war	 –	 eine	 besonders	 feine
Pferderasse,	 die	 einst	 in	 der	 Wüste
gezüchtet	 worden	 war.	 Sie	 hatte	 dunkle
Augen,	 die	 in	 dem	 schmalen	 Pferdekopf
wie	Kohlestücke	aussahen.
Gehorsam	 lief	 Luna	 zwischen	 den
Hindernissen	herum,	ohne	auch	nur	über
ein	einziges	zu	springen.	Offenbar	sah	sie
keinen	Grund,	über	Stangen	zu	springen,
wenn	 sie	 auch	 an	 ihnen	 vorbeilaufen
konnte.	Fee	drehte	ihren	Kopf	in	Richtung
ihrer	 Freunde.	 „Und	 ihr	 seid	 euch	 sicher,



dass	hier	Hindernisse	stehen?	Luna	findet
keine!“
Jetzt	mussten	alle	lachen.
„Dein	 Pferd	 macht	 ja	 auch	 lieber	 einen
Stangenslalom	als	einen	einzigen	Sprung“,
rief	Arpad.	„Komm,	Feuertanz,	wir	zeigen
den	 anderen,	 wie	 das	 geht!“	 Er	 schwang
sich	 auf	 seinen	 kohlschwarzen	 Hengst,
dessen	 Mähne	 sich	 im	 Galopp	 mit	 den
langen	 Haaren	 von	 Arpad	 vermischte.
Dieses	 Paar	 sah	 immer	 aus	 wie	 eine	 der
Sagenfiguren,	 von	 denen	 Zaz	 früher	 mal
gelesen	hatte:	halb	Pferd,	halb	Mensch.
Tatsächlich	 galoppierte	 Feuertanz
gehorsam	 an	 und	 nahm	 ohne	 Zögern
einen	Sprung	nach	dem	anderen.	„So	geht
das!“,	 erklärte	 Arpad	 nach	 dem	 letzten



Hindernis	 zufrieden.	 Er	 klopfte	 seinem
Pferd	den	Hals	und	sprang	ab.
„Nicht	 schlecht!“,	 rief	 Ann-Sophie.	 „Aber
du	musst	 dich	 auch	 nicht	mit	 Sattel	 und
Zaumzeug	herumärgern.	Ich	glaube,	mein
Kronos	 hat	 keine	 Lust	 auf	 dieses
Lederzeug.“
„Und	 ohne	 darfst	 du	 nicht	 auf	 das
Turnier?“,	 wollte	 Zaz	 wissen.	 Sie	 hatte
wirklich	keine	Ahnung	vom	Reitsport.
„Leider	 nein.“	 Ann-Sophie	 schüttelte	 den
Kopf.	 Sie	 war	 eine	 echte	 Schönheit	 –
blonde	 Locken,	 blaue	 Augen.	 Das	 hatte
Zaz	 schon	 bei	 ihrer	 ersten	 Begegnung
gedacht.	 „Die	 Regeln	 besagen,	 dass	 man
ganz	 genau	 die	 vorgeschriebene
Ausrüstung	 verwenden	 muss.	 Gebiss,



Zaumzeug	 –	 da	 wird	 nichts	 dem	 Zufall
überlassen.	 Wenn	 ich	 Kronos	 die
Startnummer	 in	 die	 Mähne	 flechte	 oder
auf	 den	 Hintern	 male	 und	 ansonsten	 im
Hordenstil	 auftauche,	 dann	 werde	 ich
noch	 vor	 dem	 ersten	 Hindernis
abgeklingelt.“
„Abgeklingelt?“	 Zaz	 sah	 Ann-Sophie
fragend	an.
„Das	 bedeutet:	 disqualifiziert.
Rausgeschmissen.	 So	 mache	 ich	 meine
Eltern	 nicht	 glücklich	 …“	 Ann-Sophie
zuckte	 mit	 den	 Schultern.	 „Ist	 nicht
schlimm.	 Ein	 paarmal	 im	 Jahr	 muss	 ich
den	 Preis	 dafür	 zahlen,	 dass	 ich	 so	 ein
tolles	 Pferd	 habe.	 Und	 solange	 ich	 bei
Turnieren	 erfolgreich	 bin,	 erlauben	 mir


