MAIDIN

Ich sah im Internet auf einer Pferdeverkaufsseite das Inserat von Maidin. Mich faszinierte dieses Pferd
von Anfang an, jedoch war ich mir nicht so ganz sicher ob ein Vollblüter auch wirklich das richtige für
mich ist... (da ich wirklich nur eine Freizeitreiterin bin) Ich verwarf den Gedanken wieder und schaute
mich nach anderen Pferden um. Doch ich besuchte regelmässig diese Internet-Seite und auch ein paar
Wochen danach war dieses Inserat immer noch drin.
Ich beschloss auf das Inserat zu antworten und besuchte gleichzeitig die Ex-Rennpferde Seite. Kurze
Zeit später kam auch schon die Antwort von Nadia und sie erzählte mir ein wenig von Maidin. Ich war
so angetan von diesem Pferd, dass ich und meine Schwester uns entschlossen Maidin zu besuchen.
Ich war super nervös als wir Maidin von der Weide holten. Wir kamen auf diese riesige Weide um sie zu
suchen. Sie spazierte auf uns zu und ich war vom ersten Moment an entzückt von dieser hübschen
Stute. Nach einem super Proberitt in der Halle hatte ich mich eigentlich schon entschieden... Jedoch
brauchte ich noch ein wenig Bedenkzeit, doch diese war eher kurz, da sich noch jemand anderes für
Maidin interessierte. Deshalb entschied ich mich schon am nächsten Tag für Maidin.
Ich war sehr aufgeregt als wir Maidin abholten und etwas unsicher, ob es ihr in ihrem neuen Zuhause
gefallen wird, ob ich mit ihr klarkommen werde, usw. Doch diese Zweifel waren unbegründet... Maidin
ist nun seit ein paar Monaten bei mir. Sie wird von Tag zu Tag anhänglicher und das Vertrauen wird
immer grösser. Wir unternehmen immer grössere Ausritte und erleben jedesmal was Neues zusammen.
Wir waren auch schon in unserer ersten Reitstunde, was uns beiden riesigen Spass gemacht hat. Ich
geniesse jeden Tag mit Maidin und kann es heute noch kaum glauben das ich ein solch wundervolles
Pferd gefunden habe.

