
Ü 30 de Luxe – weil wir´s so lieben! 
(6.11. bis 8.11.15) 

 
Novembersturm – Regen – 15°C – 100% Luftfeuchtigkeit – leider 
kaum Sonne – genau das richtige Wetter für mich und meine Ü30 de 
Luxe Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Männer mal wieder stark in 
Unterzahl, aber auf Caletto und Markus ist ja Verlass!) 
 
Freitagabend war es dann endlich so weit: Die Reitanlage Jägerkrug 
wurde von lauter fröhlichen Ü-Dreißigern bevölkert. 
Jeder war natürlich in Begleitung seines passenden Vierbeiners 
erschienen: 
Susanne mit Condor 
Anka mit Belinda 
Tanja mit Shakira und She´s Donna Shakira 
Markus und Caletto 
Christina mit Bruno 
Tanja mit Rosa und Luke 
Gunda mit Cantus 
Sandra mit Alice 
Annika mit Colorado 
Christina mit Mandela 
Susanne mit Ontario, liebevoll Burschie oder gigantisch Mr. 
Bombastic genannt. 
 
Aufgeteilt in drei Gruppen wurde schon am Freitagabend so mancher 
zu Schweißausbrüchen getrieben – nein, besser: Jeder wurde 
motiviert, gelobt, angefeuert – sprich jeder wurde dort abgeholt, wo 
er reiterlich stand. 
Selbstverständlich startete und endete jede Unterrichtseinheit mit 
einem Energie-Drink. Dieses Jahr gab es als Ü30-Andenken von mir 
kleine gravierte Gläschen am Sacktau…wie passend! Ü30 eben! Die 
flüssige Energie gab es in allen Farben rot, grün, schwarz…☺ 
Ausklingen ließ man den Freitagabend dann gemütlich bei Pizza und 
frischen Getränken mit und ohne Kohlensäure im Casino. Die drei 



Bed&Breakfast Gäste machten es sich in Iris´alter bzw. Heinkes 
neuer Wohnung mit Nachtischlampe, Luft-/Wasserbett, 
Einzelzimmer, winziger Dusche ohne Tür und zwischen lauter 
Malerarbeitern gemütlich. Alles eben typisch Ü30 de Luxe im 
Jägerkrug! 
Samstagmorgen gab es pünktlich um 8 Uhr ein herrliches Frühstück 
mit frischen Brötchen und allem, wirklich ALLEM was dazugehört. So 
manches Hotel könnte sich da eine Scheibe abschneiden. Und ich 
meine keine Scheibe Brot! Anka hatte sogar die große 
Kaffeemaschine in Gang gesetzt. Manchmal wurde nur das Wasser 
aus der Thermoskanne nicht geleert…. Naja…war eben so☺ und 
schmeckte trotzdem. 
Nahezu pünktlich traf ich mich um 9 Uhr mit der ersten Truppe zur 
Frühdressur in der Halle. Und man soll es nicht glauben: Jeder hatte 
an sein neues Gläschen am Sacktau gedacht! Tja, kein Gläschen – kein 
Schnäpschen- äh! kein Energie-Drinkchen! Das wollte sich keiner 
nehmen lassen!  Konzentriert wurde dann bis 12 Uhr am Ausbau der 
dressurmäßigen Fähigkeiten gearbeitet. Einige bekamen solche 
Hitzewallungen, dass das Reiten nur noch im T-Shirt möglich war. 
Man bedenke: Wir hatten bereits NOVEMBER. Und dann endlich 
wieder ran ans Frühstücks-Brunch-Buffet. Das war auch einfach zu 
lecker! 
Die Mittagspause sollte dann zum EVL dienen… 
(Eigenverantwortliches Lernen). Theoretische Aufgaben waren zwar 
vorhanden, aber bis auf zwei strebsame und lobend zu erwähnende 
Damen hatte wohl jeder eine passende Ausrede parat. Fließt halt in 
die Gesamtnote ein. Ü30 eben! 
Nachmittags stand Stangenarbeit, Eierlikörtorte und Massage auf 
dem Programm. Zu erst zur Stangenarbeit…Auf den ersten Blick 
wirkte die Halle nun so als wollte ich einfach mal zeigen wie viele 
Stangen wir haben. So mancher schlug sicher zu Anfang die Hände 
über den Kopf zusammen. „Wie soll ich hier denn nur rüber 
reiten???“ 
Aber Ela wäre ja nicht Ela, wenn ich nicht auch für dieses Problem 
die passende Lösung hätte. Wir tasteten uns also Stück für Stück an 
die gestellten Aufgaben heran. Und siehe da – bei Erklingen der 



Amboss-Polka waren alle in der Lage sauber im Takt alle 28 Stangen 
von allen Seiten sicher zu überwinden. Ein echter Spaß! Ü30 eben! 
Bravo! Gelungen! Um all die Zwickerlein zu vergessen und um sich 
dann so richtig wohl zu fühlen, gab es traditionell am Nachmittag 
einen Massagetermin für meine lieben Ü30er und mich☺. Herrlich!  
Ü30 de Luxe eben! 
So nun aber zur Eierlikörtorte….Unser Profikonditormeister war 
zeitlich leider dieses Jahr so in seinen Lebensmitteldiscounter 
eingebunden, dass eine TORTE nicht drin war�. So engagierten wir 
eine Aushilfe…und das Schicksal nahm seinen Lauf. Alle freuten sich 
riesig auf die pompös angekündigte Torte. Pompös fuhr Knödel  alias 
Claudia auch dann mit dem Geschäftsauto ihres Mannes auf den Hof. 
Die Spannung stieg und allen lief das Wasser im Munde zusammen. 
Eingekleidet in den Tortenring sah die Torte auch super aus…So 
richtig wie eine Eierlikörtorte…Und nun passierte es: Der Tortenring 
wurde gelöst und …übrig blieb eine TRÜMMEREIERLIKÖRTORTE a la 
Knödel☺:-/ Geschmacklich einwandfrei und legendär wird sie wohl 
auch bleiben. Also, Knödel, fast alles richtig gemacht! Freude hast du 
uns auf alle Fälle bereitet! 
Heißbegehrt und unverzichtbar ist ja das Essen unserer Kochfee 
Heinke. Diesmal standen Kartoffelgratin – Frikadellen in drei 
Variationen – frischer Salat – Möhrengemüse – Quarkspeise auf dem 
Speiseplan. Monstermäßig-oberlecker! Heinke, vielen Dank! Du hast 
uns mal wieder satt bekommen. Ü30 eben! 
In munterer Runde mit vielen Gästen saßen wir noch mit leicht 
alkoholisierten Getränken gesellig zusammen. 
Frisch, fromm, fröhlich, frei starteten die ersten Hungrigen 
pünktlich am Sonntagmorgen um 8 Uhr mit einem leckeren Frühstück 
in den Tag. Was geht es uns doch gut! Ü30 eben! In den 
morgendlichen Unterrichtsstunden stand wieder leichte 
Stangenarbeit und als Herausforderung für Pferd und Reiter/in eine 
vierer In-Out-Reihe. Ganz schön knifflig für so manchen Friesen☺. 
Auch die Ponyreiterin glänzte bei dieser Übung, obwohl sie 
Hindernisse sonst ja nur umfährt. Condor flog an den Hindernissen 
vorbei und das männliche Team schaute sich das ganze gemütlich 
aus´m Schritt an. Unsere Gastreiterin lief zur Hochform auf. Das 



mit fremdem Pferd, geliehener Reithose und ohne Sport-BH. Ü30 
eben! 
In der Mittagspause überkam so einige ein kleiner kurzfristiger 
Tiefausleger. Ob nun zu viel körperliche Anstrengung, zu viel 
Alkoholgenuss, die Unmengen an Nahrungsaufnahme oder eventuell 
doch das Alter dafür verantwortlich war, lassen wir mal 
dahingestellt. Ü30 eben! 
Auf zur letzten Runde ging es dann am Nachmittag. Zwei Fünfer-
Gruppen bekamen wir dann doch noch zusammen. Leckeres 
Drachenblut mit Lakritzgeschmack ließ die Herzen höher schlagen 
und auf ging´s! Pferde, Reiterinnen und Reiter gaben noch einmal wie 
gewohnt ihr Allerbestes! Und davon auch noch ziemlich viel. Ich war 
mal wieder begeistert und meine glockenreine Stimme kam mit dem 
Loben gar nicht hinterher! Schön war´s! Ü30 eben! 
Anschließend traf man sich noch zu einer kleinen Abschlussrunde im 
Casino, damit auch die letzten angebrochenen Sekt- und 
Whiskyflaschen ihren Verbraucher fanden.  
Alles in allem war es mal wieder ein richtig gelungenes Wochenende 
in Gemütlicher Gemeinschaft mit vielen Lachern, allerlei 
Köstlichkeiten, reichlich Flüssignahrung, erfolgreichem reiterlichen 
Lernzuwachs, pädagogischem Feingefühl und großer Freude am 
Reiten! Ü30 eben! 
Mir hat es auch wieder riesigen Spaß gemacht, dieses 
Novemberwochenende zum „Ü30 de Luxe Wochenende 2015“ im 
Jägerkrug zu machen. 
Ich freue mich schon auf 2016. Natürlich mit euch, den Pferdchen 
und allem was dazugehört. Ü30 eben!  

                 Eure Ela 


