Akteure aus Zauberwald verzaubern in Wetzlar
Eine einzigartige VorstelLung pant der

Feit und

Fahrvereln Wetzlar anlässlich des Hessentages 20'12:

Pferd und l\.4ensch ir0 Tanz. Das Show-Event, am Donnerstag, 7. Juni 2012, 16.00 Uhr soll dle Freude
an lvlus k und Tanz mit der Bewegung der Pferde verllinden, d e Zuschauer phantasievo I in d e Welt der
Pferde entführen.
Tordnfähft gegenübcr liegenden Halle
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Von Elke Stamm
Für d;e ZusxmmcnsrelluDs und Rcgie die
ser Show konnte dcr llcir- und fahncrein
dcn Manr gewinnen, dcr als Spczialisr für
dicsc Art der Shorv gilt, Günth.r Fröhlich.
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Dellen eines Hundes. Als sich drs Tor oifner, begrüßt uns eiD junga Mid.hcn, kup
dahirrcr stcht ein Abspergitrcr, das die
wi.1vn jerzr fhen drci Hunde darao
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der übddachreo Toreinfahn ein mächriger
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Die erorcn Jahre verbrachre Günrher F.öhtich aurden Bauernhofder Famil;e in der
Nühe von Augususburg äm Rand des Erzgeb;rges. Näiürlich gehören zu den eßrcn
spielgefihnen der Bauernkinder die Tiere:

lom Hund über die Karze bis hin zu Pfer
den und Kohen.,,Es is ein aufwachscn
nahe an der Narui', so Fröhlich in seirer
Biosraphie. Nach der fluchf der Famitie
in den \flesien fand der G.oßvarer Arbeir
auf der Kölner Rennbaho und danr im
Zoo - und narürlich war dcr Enkel don
auch zu Hause.,,lch bio dann praktisch im
zoo groß geworden srinsr Frchtich, der
im Anschluss an se;.e
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D;e ,rierisch verückre' Kindheir ünd lugendzeir war es dann wohl ruch, die dazu
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der Zauberwald erfand. anläslich des Hes
senrases um Unrcßtür2ung zu bitten. Und
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m 76:OO Uhr, Einloss: 75:75 Uhr

Mit dem ,,gurbürgetlich rui sich Günlher
Iröhl;ch bis hente ein weniJt s.hs€r: Zu
groß sind Ncugicr und Frcudc rm Neuen
- auch bei dcn Pfcrdcr. Mirc dcr 70erläh
rc rraF Fröhlich s€inc crstcn Frieseo. Eine
Pfcrd€rase, lon der drmals, l97Z nu. erwa
100 l;ere in Deurschland lebren und de-

rcrc spanische pferde und Frieseo aus der
bekannren schweE-we;ß Quadrille werden
sich imluni aufden \/es nach Hesen machen, um dom io einem unverge$lich€n
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führren, Tauchcn und Ticrc alles Dinge,
die ir den 60cr Jahrcn, nr denen es noch
keine Billigflieger gab. nichr ällräslich -
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dete Ponys, darunter ein Curly Pony, die
bereits nn Coa zu sehen waren sowie neh

Wetzlor
Eintitt:

8 €, Kinder bis 70 Johre frei, Gruppen ob
70 Personen erhalten ein Freigetränk pro Person
Infos und Ksrtenvotverkquf unter Te|.0157-i6149j j0 oder
www.reitverei n -wetzlar.de oder sn der Aben dkqsse.

