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„So kann es nicht weitergehen“, beschließt Mira, als sie nach einer Reitstunde nass
geschwitzt und frustriert von ihrem Haflinger-Wallach Anton steigt. Schon seit einiger Zeit
hat die 15-Jährige den Eindruck, dass sie beim Reiten nicht weiterkommt. Trotz aller
Bemühungen und regelmäßigem Reitunterricht ist sie weit davon entfernt, ihr Pferd mit der
Leichtigkeit reiten zu können, die sie sich so sehr wünscht. Der Ritt auf der gut ausgebildeten
Stute einer Stallkollegin wird für sie zum Schlüsselerlebnis und die neue Dressurreitlehrerin
erschließt Mira auch mit Anton neue Welten des feinfühligen Reitens. Auch wenn andere
Einsteller über Bodenarbeit spotten, Mira spürt bald voller Freude den Fortschritt wie
vertrauensvoll sich Anton jetzt ihrer feinen Hand überlässt, ob am Boden oder im Sattel.
Aber Miras Leben nimmt nicht nur hinsichtlich ihrer Reitkünste eine neue Wendung, denn
nicht nur eine ihrer beiden besten Freundinnen verliebt sich. Nach anfänglichen Irritationen
und ungewöhnlichen Dates mit Thorsten merkt Mira, dass er ihr etwas bedeutet. Schließlich
klopft ihr Herz jedes Mal schneller, wenn sie ihn sieht…
Mit „Mira – Erwachsen wird man auch im Stall“ ist Sonja Schnietz ein Jugendbuch gelungen,
das die Welt der Freundinnen, die Schul- und Familiensituation ebenso unterhaltsam erzählt
wie die erste Liebe und die Freuden und Leiden des feinen Reitens – und vor allem den
manchmal frustrierenden und dann wieder erhebenden langen Weg dorthin. Nebenbei
vermittelt das Buch fundiertes Wissen über den Umgang mit Pferden und das Reiten lernen.
Sonja Schnietz, Reken-Reitlehrerin und Trainer A FN, Trainer B Schein mit Schwerpunkt
Springen. Sonja Schnietz betreibt eine mobile Reitschule in Bausenhagen, ihre Schüler
bekommen den Reiterhof an der Bausenhagener Straße jedoch nur selten zu Gesicht.
Stattdessen reist sie für den Unterricht zu ihren Schülern. Von Marl bis tief ins Sauerland –
Sonja Schnietz ist immer unterwegs. Vor allem Freizeit-Reiter „buchen” sie häufig, um im
gewohnten Umfeld auf ihrem eigenen statt einem Schulpferd zu reiten. Mit ihrem Mann
Daniel, den beiden Pferden Fiasko und Twain, ihrem Hund und den zwei Katzen lebt sie
in Bausenhagen. www.reiterdurchblick.de

www.wu-wei-verlag.com

Wir danken Ihnen für einen Besprechungsbeleg, den Sie bitte senden an:
Medienbüro Gina Ahrend
Hochfeld 11
82343 Pöcking am Starnberger See
DEUTSCHLAND

Tel.
+49(0)8157/ 32 93
Fax
+49(0)8157/ 53 26
info@ahrend-medienbuero.de
www.ahrend-medienbuero.de

