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In der VFD-Kids Reitschule 

 

„Heidgorbrick“ 

 
findet heute am 29.10.2016 um 10:00 

Uhr das größte Halloweenfest statt. 

 

Die Sonne hat ihre Strahlen schon auf 

die Reitanlage geschickt und sie in 

wunderschönen Farben erleuchten 

lassen. 

 
Nun treffen in Schülern alle großen und vor allem 

die kleinen … 

 

 

 
 

…Geister 

u   n   d 

H e x e n 

e i n. 

 

E        s 

s i e h t 

a l l e s… 

 

 
… soooooo verhext aus, sodass die doch coolen 

Islandpferdchen schon ab und zu irritiert schauen. 

 

 

Einige von 

i  h  n  e  n 

w e r d e n 

auch 

n  a  c  h 

Hexenart 

verkleidet. 
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Manche hübschen Fellnasen haben die 

kleinen Geister und Hexen vor lauter 

Aufregung und Nervosität völlig vergessen 

zu putzen. Aber das ist nicht so schlimm, 

denn die Islandponys strahlen immer eine 

magische Schönheit aus. 

Die große Hexenmeisterin Esther versucht 

immer wieder Ruhe und Ordnung bei den 

Hexenschülern hereinzubringen damit der 

Verlauf der Planung und der Vorführungen 

in Gang bleibt. Die meisten Geister und 

Hexen wollten den Gästen in ihren Vorführungen zeigen, was sie in den letzten Wochen im 

reitunterricht gelernt haben. 

 

Die Minigeister und Hexen zeigen uns auf Lilia, der 

Haflingerstute, und der Hexenmeisterin Esther ihre 

Voltegierbilder wie die Fahne, das Reiten eines 

Bauernlümmels, das Traben im Gleichgewicht, Armbewe- 

gungen im 

ausbalancierten 

Sitz, die Schere, 

Stehen auf dem 

Pferd und das 

Liegen auf 

dem 

Pferderücken. 
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Die verschiedenen Leistungsstufen der Reiter- und 

Geisterhexen zeigten ihr Können in verschiedenen 

Disziplinen im Abteilungsreiten, Quadrillereiten und 

im Pas de Deux reiten. 
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Alle Geister- und Hexenerscheinungen und auch 

die Weltlichen können sich am Kürbisschnitzen 

beteiligen. 

 

Weiterhin läuft eine Diashow mit Bildern 

vergangener Feste, es gibt einen kleinen 

Flohmarkt und natürlich Bratwürste, Kuchen, 

Kaffee und Getränke. 

Die Besucher dieses Halloweenspektakels sollen am Ende der gesamten Vorführungen das schönste  

Kostüm auswählen. 
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Es ist recht schwierig, denn es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Hexen und Geister, die auf 

ihre Art und Weise alle schön sind. So kam es zu einer salomonischen … 

… Geschenkverteilung – es darf sich am Ende 

jeder etwas zum Mitnehmen aussuchen. 

Das Fest ist zu Ende und nun müssen. Alle 

aufräumen.

 
       Ich glaube, dass alle Besucher, Hexen und 

       Geister ein wunderschönes Tageserlebnis mit 

       Nach Hause nehmen können. 

 

Tschüüüüüüüüüüsssssssss bis zum nächsten Jahr in Schülern zu Halloween! 

 

Fotografie und Bericht: Carola Sausse, VFD-Mitglied Hohe Heide 


