
 

 Alle News aus dem Jahre 2009 

 

Erfreuliche Neuigkeiten von El Aida, sie wird in drei Monaten MAMI (sobald das Fohlen da ist, 
folgen auch gleich Bilder) (31.12.09) 
 

 

 
 
Soeben hat mich folgendes e-Mail erreicht: Es gibt Leute, die scheinen keine anderen 
Probleme zu haben.... 
 

Guten Tag! 
Ich habe soeben auf ihrer Website herumgestöbert und möchte sie auf etwas aufmerksam 
machen: Beim Link "News 2007" steht etwa folgendes: "Eva Diva hat einen neuen Platz 
gefunden." Ich bin in der Annahme, das Sie dies geschrieben haben, nachdem meine Mutter 
Ihnen damals angerufen hat, um Ihnen mitzuteilen, dass Eva Diva gar nicht zum Verkauf stünde. 
Wenn Sie geschrieben hätten: "Fehlanzeige, Eva Diva steht nicht zum Verkauf", dann wäre dies in 
Ordnung gewesen. Doch nun scheint es, als ob SIE Eva Diva vermittelt haben.Und das haben Sie 
definitiv NICHT! Dank solchen Zwischenfällen erscheint mir nun Ihre ganze Website als 
unglaubwürdig und solche Sachen machen im Rennsport schnell die Runde. 
Ich erhoffe mir, dass solches nicht mehr passiert, schliesslich wäre das Ganze für einen Guten 
Zweck. 
PS: Bitte schreiben Sie mir Ihre Meinung, meine E-Mail-Adresse haben Sie ja. 
 

Ich werde nun alles über die Stute entfernen, nicht das jemand das Gefühl hat, ICH hätte sie 
vermittelt. Anscheinend läuft ein Punktesammelwettbewerb, wer die meisten Pferde vermittelt 
und ich wurde soeben darüber in Kenntnis gesetzt.  Was an dem Satz "hat einen neuen Platz 
gefunden" missverstehen werden kann, weiss ich leider auch nicht, die Hauptsache ist ja wohl, 
dass all meine regelmässigen Websitebesucher wissen: Pferd lebt und wurde nicht anders 
verwertet. (20.12.09) 
 
 

 

 

 

 



 

 

Am letzten Samstag hatte Janine das Vergnügen, Adicor das erste mal nach zwei ein halb Jahren 
auszureiten. Der kleine Adi hatte richtig Freude, er wird nun definitiv sein Training aufnehmen. 
(16.11.09) 

 

 

 

5-jähriger Traberhengst sucht einen neuen Lebensplatz. (16.11.09) 
 
 
Nighty ist der 10nte in meinem Auffangpferdeteam. Er hat sich so toll integriert, dass es 
unmöglich ist, ihn von seinen Freunden zu trennen. Nighty darf seinen Lebensabend bei mir und 
den anderen 9 Pferde verbringen. (16.11.09) 
 
 
Nicole hat mit Rosi die Dressurlizenz bestanden. Für alle die es nicht live sehen konnten Fehler! 
Hyperlink-Referenz ungültig. 
 
 
Da die Winterzeit langsam aber sicher näher rückt, suche ich noch einige gebrauchte Decken, 
welche ansonsten im Müll landen. Bevorzugt sind Weide- Outdoordecken, wie auch dicke 
Winterdecken. Falls bei Ihnen zu Hause noch was rum liegt, bin ich ein dankbarer Abnehmer. 
(13.10.09) 
 
 
Cat sucht ein neues zu Hause. (28.09.09) 
 
 
Am 17. Oktober 2009 ist es soweit, Nicole Woweries macht zusammen mit Rosi die Dressurlizenz. 
Wir drücken ganz fest die Daumen und ich werde selbstverständlich vor Ort sein, um mir die 
kleine Dressurrosi endlich mal live zu sehen. (25.09.2009)  
 
 
Am 03. Oktober 2009 findet das erste Ex-Rennpferdebesitzer-Treffen statt. Wir haben 
beschlossen, dass wir uns in Zukunft regelmässiger treffen sollten. Ich biete an, dass wir uns das 
erste mal bei mir in Weiach sehen, damit ihr alle meine neue Offenstallhaltung anschauen könnt 
(und natürlich auch meine Pferdeherde) ;-) Ich bitte euch, mir kurz ein Mail oder Sms zu 
schicken, ob Ihr am 03. Oktober mit dabei seit. Zeit ab 15.00 Uhr. Ich freue mich sehr, euch alle 
wieder einmal zu sehen. (16.09.2009) 
 
 
 



 

 

Unter der Rubrik Krankheitsgeschichten finden sie die ersten Artikel. (27.08.09) 
 

Gesucht werden zwei gute Reiterinnen, mit viel Geduld und Einfühlvermögen. (27.08.09) 
 
 
Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung Stallhilfe für 1-? Tage. (27.08.09) 
 
 
Zeitungsartikel im Zürcher Unterländer vom 10. Juli 2009  
 

Tempo ist ein 4-jähriger Wallach, der ein neues zu Hause sucht. (22.06.09) 
 

Nächsten Monat ist es endlich soweit, die ganze Auffangstation für ehemalige Rennpferde zieht 
definitiv in die Schweiz und löst den Stall in Deutschland auf. (19.06.09) 
 

Wer erinnert sich nicht an den kleinen "knuddligen" Bescano? 
Aus ihm wurde ein richtiges Springpferd ;-) (19.06.09) 

 

 

 

Unser aller Sonnenschein Piri wird definitiv bei uns bleiben. Er bereitet uns jeden Tag so viel 
Freude (er ist ein echter Unterhalter), dass ich entschieden habe, ihn für seine restlichen Jahre 
bei mir zu behalten. So kann er seinen Ruhestand in Ruhe geniessen und muss nicht noch einmal 
einen Stallwechsel durchmachen. (24.05.09) 
 

News von Piri finden Sie unter Ausbildungspferde. (19.05.09) 
 

Pyrus ist gestern gut bei mir angekommen. Als er seine neue Wohnung sah, traf ihn fast der 
Schlag. Als erstes legte er sich gleich in die grosse Box, wo fast ein ein Meter Stroh eingestreut 
war. Er mähte ebenfalls gleich seine ganze Weide nieder....Als ich heute morgen in den Stall ging, 
lag er gemütlich eingebetet in seinem Strohbett und wollte gar nicht mehr aufstehen. Pyrus ist 
ein unglaublich liebes, anhängliches Pferd, dass es richtig geniesst, umsorgt zu werden. Ich bin 
froh, dass Pyrus den Weg auf meine Auffangstation gefunden hat. Seine bald 20 Jahre sieht und 
merkt man ihm auch nicht an. (15.04.09) 
 



  

 

 

NOTFALL  
Pyrus sucht dringend ein neues zu Hause (oder finanzielle Unterstützung) 
Mehr über die traurige Geschichte von Pyrus erfahren Sie in den nächsten Stunden.  
Die Geschichte von Pyrus Bitte helfen Sie Pyrus 
(05.05.09) 
 

Summernight Star ein 6-jähriger Wallach sucht ein neues zu Hause. (30.04.09) 
 

Ionia wurde vor zwei Tagen zum dritten mal Mami, es ist ein gesundes Hengstfohlen. (03.04.09) 
 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
 
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
 

 
 



 

 

Westlander hat ein zu Hause gefunden. (22.03.09) 
 

Fasida ist am 6. März 09 um 23.00 Uhr stolzes Mami von einem gesunden Stutfohlen geworden. 
(08.03.09) 
 

 

 

 

 

 
Cat hat ein neues zu Hause gefunden. (04.03.09) 
 

Westlander sucht DRINGEND bis ende Februar ein zu Hause. (24.02.09) 
 

Micky sucht ein neues zu Hause. (24.02.09) 
 

Grog sucht ein neues zu Hause. (26.01.09) 
 

Monti sucht ein neues zu Hause. (22.01.09) 
 



 
 

Sintenis sucht einen Lebensplatz als Zucht- Freizeitstute. (19.01.09) 
 

Tibi hat ein super tolles zu Hause gefunden. (17.01.09) 
 

Zwei 5-jährige Wallache suchen ein neues zu Hause. (12.01.09) 
 


