
Referenzen in Form eines Tagesbuches des Fjords „Here I am Yellow“  
 
Sonntag, 01.10.2006 

Mein Pony Yello wird ab 08.10.2006 drei Monate in beritt bei Verena in Wachtendonk stehen. Bin 

echt gespannt was er sagt. Freu mich aber auch wieder meinen Baby dann wieder zu haben. Aber ich 

weiß, dass er es dort echt gut haben wird. 

Sonntag, 22.10.2006 

Am WE war ich bei Yello. Finde es echt klasse bei Verena und Thomas. Finde es echt beeindruckt was 

sie mit meinem Süßen in den 2 Wochen schon geschafft haben. Er sieht einfach klasse aus! 

Samstag, 20.11.2006 

War am Sonntag mit Verena ausreiten. hat mir echt klasse gefallen. Danke Verena! :-))) 

Montag, 08.01.2007  

Danke Verena und Thomas für die echt coole Woche. Hat mir echt viel Spaß gemacht! 

Montag, 12.02.2007 

Yello steht ab Samstag wieder bei Böckers. Irgendwie ist er etwas aufgedreht. Hoffe das ich es wieder 

hin bekommen und ihn auf dem Stand auch ohne Verenas Unterstützung halten kann.  

Danke Verena und Thomas für alle Unterstützung!  

Sonntag, 03.06.2007 

Heute habe ich in Sevelen beim Turnier in der Dressur 6,0 und gestern im Springen eine 6,4 bekomme. 

Bin echt stolz auf mein Pony was er so geleistet hat. Letzte Woche hatte ich in meinem erstes Springen 

in Wankum 5,0 und in der Dressur 5,4.   

Danke Verena und Thomas für die klasse Unterstützung. 

Freitag, 14.09.2008 

Ich hatte am  24.08. 2008 meine erste A-Dressur , trotz der langen Wartezeit fand ich es echt gut. Yello 

hat sich echt gut benommen. Das nächste Mal schaffen wir es bestimmt schon besser. hatte eine 6,2  

und den 8. Platz glaub ich . In der E-Dressur eine 6,7 und glaub ich den 7. Platz.  

Hatte mit Yello in der E-Dressur eine 5,9 und im Dressurreiter eine 6,3 leider bin ich eine aus der 

Placierung raus gewesen. naja mein Pferd war jedenfalls klasse! 

Am Sonntag hat Yello beim Jump und Dog den 1. Platz mit Verena gemacht. Danke an Verena und an 

Dani mit Marie. Ihr wart Klasse! 

Montag, 05.01.2009 

Hatte am Samstag mein erstes A Springen auch wenn ich es nicht durch geschafft habe bin ich 

trotzdem stolz, wie Yello mich über die Hindernisse gebracht hat.  

Sonntag, 23.08.2009 

Anfang August waren wir in Alsfeld auf dem Europa-Championat . Yello und Verena belegten in der 

Gesamtwertung den 7.Platz und waren damit  drittbeste Deutsche. In der L- FEI Kandarre belegten 

sie den 6. Platz und waren zweitbester deutsche. Beim ersten Turnier von Fanny und mir hatten wir 

eine 6,5 in der E-Dressur und waren leider einen aus der Placierung. 


