
Von: „Meike Diegelmann“ 
Datum: 11. November 2007 13:05:31 MEZ
An: Astrid-Paulus@t-online.de
Betreff: Bara

Hallo Astrid,

wollte mich mal melden. Und dir ein bisschen von Bara erzählen.
Also der jungen Dame geht es gut, und ich bin sehr sehr zufrieden mit ihr.
Sie macht einfach nur Freude.Sie hat sich gut eingelebt und fühlt sich sichtlich wohl. Sie ist jetzt mit einem 
Wallach auf dem Paddock über den Winter. Die beiden verstehen sich gut, und machen beide zusammen „Diät“.
Bara hat schon ein bissl abgenommen, und die Mähne ist auch schon länger geworden und wächst weiter. Sie 
wird immer schicker.
Wir erleben sie als keckes, aber megaliebes Pferdchen. Sie ist sehr intressiert an allem und jeden - allerdings 
besonders an Wallachen und Hengsten - sie baggert sehr gerne (-: Allerdings ist sie auch immer sehr „ihrem“ 
Menschen zugewandt, und geniesst es wenn sich alles nur um sie dreht.
(Putzen und graulen geniesst sie).
Also einfach insgesamt ein echter Schatz! 
Das spiegelt sich auch im reiten wieder. Sie ist sehr kooperativ und will es dem Menschen recht machen, sie 
arbeitet gut mit und ist sehr aufmerksam.
Wir kommen alleine im Gelände gut klar. Sie ist (wie du ja weisst) sehr cool und unerschrocken. Und passt 
sich, wie du ja auch immer beschrieben hast dem Reiter an. Bin ich vorsichtiger, geht sie auch vorsichtiger oder 
langsamer - im Zweifelsfall wenn man gar nichts macht hält sie an.
Wenn ich etwas mutiger bin, läuft sich schneller und fl eißiger (was jetzt so langsam wird).Wegen der Gänge - 
besonders wegen dem Tölt - übe ich mit Nele, dir mir mit ihrer Anleitung dann hilft und mir Tipps gibt. Also 
wir so am üben. Und weil es ja leider schon so früh dunkel wird, und ich nur Freitag,Samstag,Sonntag reiten 
kann, reitet Nele sie jetzt auch ab und zu unter der Woche.(einfach auch deshalb, weil sie mir dann auch bessere 
Tipps geben kann, und ich gewisse Sachen ja auch noch nicht kann (Schulter herein, Schenkelweichen)-Aber 
Nele will mir das beibringen, ihre Unterstützung hilft uns beiden sehr.  Letzte Woche ist Nele Bara erste Mal 
geritten - und empfand es auch so wie ich. Bara ist einfach ein superliebes  ,sympathisches, cooles Pferd, das 
sehr gut mitarbeitet und dem Reiter gefallen will.Dabei aber fl eißig. Sie geht auch schon ganz gut am Zügel.
Also fazit: sie macht einem einfach nur Freude - im Umgang und bei Reiten -
Nele fand auch: „ Ich kann deine Wahl echt verstehen“ nach ihrem Ausritt mit Bara.
Ich hätte noch eine Bitte, du hattest doch von dem Hengst erzählt, von dem Baras-Tochter ist. Nele und ich hat-
ten schon überlegt Name fi el uns nicht mehr ein. Ich wollte gern mal ein Bild sehen, etwas über ihn lesen (HP, 
Internet). Nur intressehalber.
Könntst du mir den Namen nennen?
Wenn du Intresse hast, kann ich dir bei Gelegenheit ja auch mal ein Bild 
von Bara schicken.

Grüße auch von Bara und Nele

Und dir nochmal ein riesen Dankeschön. Bara entspricht zu 1000% all 
meinen Erwartungen, und übertrifft diese noch (-:.
Sie macht einem einfach nur Freude, und ich bin sehr zufrieden 
mit meiner Wahl.

Viele Grüße 

Meike


