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Die Sonne lächelte den Pferdefreunden schon beim Aufbau entgegen und bei gutem Wetter
konnte das 2. Hoffest der Pferdefreunde Wersauer Hof unter dem Motto It’s show time’’
beginnen. Besucher trafen schon frühzeitig ein. Die Gäste waren erfreut über den leckeren
Kuchen und den anderen kullinarischen Genüssen, die auf dem Wersauer Hof geboten wurden.
Die Pferdefreunde Wersauer Hof e.V. hatten ein buntes Showprogramm zusammengestellt.
Showstar des Tages war Bolero oder liebevoll Bolle genannt, der im Sturm die Herzen aller
Besucher eroberte. Peer Claasen und sein Bolle waren der Hit des Tages ’’Natürlich erfolgreich
mit Pferden’’ war Peer Claasen’s Motto. Zusammen mit seiner Partnerin Jenny Wild und der
Stute Timid prästentieren sie eine wunderschöne und lehrreiche Show. Ein weiterer
Publikumsliebling und Augenschmaus war die Vorführung mit Jutta Kramer und ihrer jungen
Stute Kings Angel Sheela. Die Beiden zeigten uns aus ihrem Ausbildungsprogramm nicht nur
die Basics des Westernreitens sondern einige Highlights und echtes Können beim Westernreiten
- zwei echte Showgirls. Unsere Country Sänger Rainer und Marion führten uns musikalisch
durch den sonnigen Tag. Vom Zauberpinselchen Natascha ließen sich die Kids gerne ein
Pferdetatoo auf Arm oder Bein malen.
Planwagenfahrten rund um die Burg Wersau wurde von jung und alt genutzt. Der Marktplatz mit
Futterberatung, Reitzubehör und Kursinformationen und mehr rundeten das Angebot für den
Pferdefreund ab. Ganz zum Schluss gab es dann noch ein natürlches Feuerwerk mit
Wasserfontänen von oben, aber dieses heftige Gewitter konnte den Pferdefreunden nichts mehr
anhaben, denn alle Showteilnehmer waren bereits in ihren Hängern und Autos und die
Marktstände abgebaut. Die letzten Besucher fanden dann noch Schutz im Stall. Ein
wunderschöner und fröhlicher Tag mit vielen lieben Menschen, super Ausstellern und tollen
Eindrücken ging zu Ende. Danke an alle, die uns unterstützt haben. Es war eine tolle Showtime!
Wer mehr von Peer, Bolle, oder Jutta Kramer oder gar über die uns wissen möchte, dann ab auf
unsere Homepage: http://pferdefreunde-wersauer-hof.npage.de oder in Facebook dort werden
auch die Kurse, die wir im letzten Quartal 2011 geplant haben, angezeigt.
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