
Hallo, mein Name ist Valinco aber es nennen mich alle Vali. Ich möchte euch ein paar 
Eindrücke von meinem Lebensweg schildern.  
 
 

 
 
 

 
Geboren wurde ich als Rennpferd, habe hart trainiert und bin auch etliche Rennen 
gelaufen. Der Druck bei den Starts wurde immer grösser und die Startboxen schienen 
mir immer enger zu werden, so dass ich beschlossen habe, mich nicht mehr hinein 
quetschen zu lassen. Was sich als guter Entscheid erwies. Heute kann ich mein 
Pferdeleben in vollen Zügen geniessen. Ich bin viel draussen mit meinem neuen 
vierbeinigen Freund. Wir ergänzen uns prima, ich habe mir eine Scheibe von seiner 
Gelassenheit und Ruhe abgeschnitten. Als Gegenzug fordere ich ihn öfters mal zum 
Spiel oder zu einem kleinen Rennen auf. 
Rennen tue ich für mein Leben gerne und mache auch heute noch Kickstarts, zum 
Beispiel an der Longe. Nur mit dem Bremsen war das am Anfang so eine Sache…Auf 
dem Weg von der Weide zurück in den Stall bin ich immer der Erste, kein Wunder, 
wenn meine Kumpels schon Meter vorher das Tempo drosseln. Als 
Bewegungskünstler, mache ich dann einen halben Salto und bis ich meine Hufe 
wieder sortiert habe und endlich im Schritt bin, sind die andern schon längst in ihren 
Boxen. 



Auch auf der Bahn (ist komischerweise 4-eckig) hatte ich anfangs so meine Probleme. 
Ich galoppierte und galoppierte immer schneller und schneller bis der Zaun kam, der 
mich dann unsanft bremste.  
Meine neuen zweibeinigen Freunde haben sich dann stundenlang damit bemüht mir 
zu  zeigen, dass Tempo nicht alles ist worauf es ankommt, und dass ich meine 
Hinterbeine sowohl zum Gasgeben als auch zum Bremsen benutzen kann (die 
Technik macht`s…) 
 
 

 
 
 

Mittlerweilen weiss ich genau wie ich auf einem Zirkel im Schritt, im Trab und im 
Galopp gehen kann ohne in gefährlicher Schräglage die Kurve zu kratzen. Gar nicht 
mal so schwierig und jetzt wo ich den Kniff raus habe, zirkle ich um Pylonen, durch 
Gassen, gehe über Plastikplanen und sogar durch den Flattervorhang. Ich bin sehr 
geduldig geworden und freue mich über jede neue Lektion. 
Was ich sehr geniesse sind Spaziergänge und Ausritte. Da gibt es Dinge, welche ich 
noch nie zuvor gesehen habe, die muss ich mir dann in aller Ruhe genau anschauen 
(wegrennen zählt nicht). Am merkwürdigsten sind die schwarz-weiss gefleckten 
Geschöpfe die ganz unkoordiniert und mit so einem schrill lärmenden Ding um den 
Hals auf mich zu galoppieren, um mich dann doof anzuglotzen. Da bin ich am Ende 
mit meiner Geduld und mein Puls steigt auf 200. 
Alle die vielen Eindrücke und Begegnungen die ich bei den Ausritten erlebe sind 
bereichernd und bringen mich immer wieder zum Staunen. Zu hause erzähle ich alles 
ganz aufgeregt meinem Kumpel, doch den scheint das nicht all zu sehr zu 
interessieren und er knabbert gemütlich weiter sein Heu. 
Kürzlich musste ich mein linkes Vorderbein hochheben und oben behalten, was das 
wohl für einen Sinn macht, bin ich doch kein Flamingo. Aber eigentlich ist es super, 
gibt es doch jedes mal ein Stück Rüebli…Später musste ich dann mein Gewicht etwas 
nach hinten verlagern und hinknien. „Kompliment“ heisst das und macht richtig 
Spass. Kann ich übrigens sehr empfehlen, dehnt wunderbar und hält beweglich. 



Das Schöne daran ist, ich kann damit eine riesige Freude und Begeisterung auslösen 
(und das ohne zu rennen). Ich weiss, ich bin ein Star. 
Wenn ich dann abends mein „Guetnacht-Gudeli“ bekomme und flattiert werde, bin 
ich mächtig stolz und glücklich nun ein Freizeitpferd zu sein. 
 
 
 

 
 

Vali 


