HOCtizEITSFEIER IN HAMMERSDORF
Der Freitag, der 03.08.01 war für die
Reiterinnen und Reiter des Pferdehofes
Menzinger in Hammersdorf ein besonderer Tag. Sie gestalteten nämlich die
Hochzeitsfeier ihrer Öffentlichkeitsreferenten des Vereins "Islandpferdefreunde
Hammersdorf e. V." entscheidend mit.
Bei hochsommerlichen Temperaturen
begleiteten 23 Islandpferden (2 zogen Kutschen, in denen die Eltern der Brautleute
saßen) das Brautpaar ,
das den Zug anführte,
zum Standesamt nach
Buch am Buchrain.
Spannend war eine
Bachfurt, die es zu
durchqueren bzw. zu
überspringen galt. Doch alle Pferde und
Reiter schafften dies, ohne nass zu werden.
Die wasserscheuen Isis der Brautleute
mussten dies allerdings im Vorfeld mit Reitlehrerin Katja Herzog üben!
Bevor die Pferde nach der Trauung bestiegen werden konnten, wurden wir von einem
Spalier geschmückter Reitgerten begrüsst
und es regnete Mais. Nach dem Ritt vom
Standesamt zum Hof zeigten die Isländern
allen Hochzeitsgästen (Fußgängern) wie
toll sie auf der Ovalbahn tölten können.
Erst dann gab es für alle erfrischende Ge-

tränke und für die Pferde außerdem eine
Dusche.
Der weitere Tagesverlauf stand weiterhin
im Zeichen der Pferde. So zierte die Hochzeitstorte , die zwei Jugendliche gebacken
hatten, 4 Pferde in den Gangarten Tölt, Galopp, Pass und Trab. Auf dem Dressurplatz
fanden diverse Reiterspiele und zauberhafte Vorführungen mit und ohne Pferde statt.
Unvergessen die Reiterinnen mit Fackeln,
die zum Saxophonspiel von Katja eine Kür
zeigten. Allen Respekt vor den Isis, die ohne Zögern um die gesteckten Fackeln ga-

loppierten und sprangen!
Auch die Ovalbahn wurde in die Veranstaltung mit einbezogen. Dort fand ein "Hochzeitstriathlon" (zum Beispiel musste der
Reiter mit Blumenstrauß reiten) statt. Hier
überraschten uns auch die Reitlehrer Eva
Menzinger, Katja Herzog und Villi Einarsson
mit der 5-Gang-Kür. Das gerade überstandene heftige Gewitter sorgte dabei für eine
dramatische Lichtszenerie, so dass die Vorführungen im wahrsten Sinn des Wortes
"ins rechte Licht " gerückt waren.
Es war für uns durch dieses Engagement
von so vielen Menschen, (allen voran die
Organisatorin Katja und die Hausherrin
Elisabeth Menzinger) die am Hof sind, wirklich der "schönste Tag in unserem Leben" !
DANKE!
Christine B. Bininda und Klaus Bininda

Nach der kirchlichen Trauung
traf sich die Hochzeitsgemeinschaft zu einem Prosseco Empfang am Stall. Damit blieb ein
kleiner Ausritt mit dem Islandpferd nicht aus.
Wir wünschen Kirsti Ludwig
(geb. Kajanne) und Thomas
Ludwig alles Gute für Ihre Zukunft.
PS. Auch wenn das Hochzeitskleid sehr unter dem Ausritt gelitten hat. Die Bilder werden euch auf jeden Fall eine schöne Erinnerung bleiben.
Die Red.
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