
FEIF Youth Camp 2015 in Berlar 
 
Am 28.06.2015 war es soweit: Das FEIF Youth Camp 2015 in Berlar sollte beginnen. In 
den nächsten paar Stunden trudelten wir, auf die Woche gespannte Jugendliche im Alter 
zwischen 13 und 17 Jahren aus Belgien, Island, Österreich, Frankreich, Schweden, 
Dänemark und Deutschland ein; sogar der weite Weg von Alaska wurde auf sich 
genommen.  
 
Nachdem Ulla, eine Zirkuspädagogin aus Bonn uns durch Spiele miteinander bekannt 
machte und sich die davor bestehenden Ländergruppen aufgelöst hatten, fielen wir alle 
geschafft von der mehr oder weniger weiten Reise ins Bett. 
 
Am nächsten Morgen wurde uns der beeindruckende Hof von Elisabeth Berger mit den 
verschiedenen Hengsten sowie dem Youngster-Hengst Fönix von Berlar und die 
Mutterstuten mit ihren Fohlen gezeigt, die man am liebsten mit nach Hause genommen 
hätte. Anschließend schwangen sich die ersten Reiter gut gelaunt und neugierig auf die 
Pferde los und kundschafteten die wunderbare Landschaft des Sauerlandes mit ihren 
Töltern aus. Gleichzeitig sammelte die zweite Gruppe erste Erfahrungen in der 
Akrobatik; hierbei wurden versteckte Talente sichtbar. Am Abend trieben schon die 
ersten Mutigen die Stuten und Wallache der Reitschule ohne Sattel auf die Weiden. 
 
Nach einem leckeren Frühstück ging es am Dienstag zur Landesreit- und Fahrschule 
nach Warendorf, wo wir die wertvollen Hengste und die alte, wunderschöne Anlage 
bewundern durften. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Hannes Müller, der uns 
herumführte und alle Fragen geduldig beantwortet hat.   
Beim Country-Evening stellte jedes teilnehmende Land Traditionen vor. Hierzu zählten 
landestypische Süßigkeiten, Tänze und Spiele; z.B. überraschten uns die Isländer mit 
Lakritz in Kombination mit Schokolade und mit den Schweden haben wir ein 
schwedisches Sing-Fang-Kinderspiel gelernt. 
 
Am Mittwoch führte uns der Tagesplan nach dem Ausritt der zweiten Gruppe in das 
Bergwerkmuseum von Ramsbeck. Mit der alten Grubenbahn „Lore“ erkundeten wir die 
Tiefen des Sauerlandes und spazierten im Erzbergwerk unter dem Freizeitpark „Fort 
Fun“ umher. 
 
Der Donnerstag war sicherlich eines der Highlights. Reitunterricht bei den 
Weltmeisterinnen Jolly Schrenk und Silke Feuchthofen hat man nicht alle Tage. Als 
Höhepunkt wurden von Jolly die American Saddlerstute „Flirtation“ und „Glaesir von Gut 
Wertheim“, Deutscher Meister 2014 in der V1 und Kür vorgestellt. - Ein Traumpferd. 
 
Zwischen den Unterrichtsstunden entwickelte sich dann die schon seit Anfang der 
Woche erhoffte, rasante und lustige Wasserschlacht. Die kühlte uns etwas ab, ebenso 
wie das Eis, dass uns bei den tropischen Temperaturen zur Erfrischung zur Ovalbahn 
gebracht wurde. 
 
Freitag machten wir „Fort Fun“ zusammen unsicher, wobei die Wasserbahnen bei dieser 
Hitze die beliebtesten Attraktionen waren. 
 
Das Lampenfieber stieg am Samstag an, der Tag der großen Zirkusshow. Eine Woche 
hatten wir jeden Abend geübt, nun sollte nur noch der letzte Feinschliff vollbracht 



werden. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, das Ergebnis: Eine rundum 
gelungene internationale Show mit begeisterten Zuschauern: Akrobatik, Horsemanship, 
Pantomine, Feuerschau und die Country Leader überraschten uns mit ihrem 
selbstgedichteten Lied. 
 
Traurig sahen wir nach dem abendlichen Barbecue dem Abschied entgegen ..... 
 
Ich hoffe, dass ich im Namen aller Teilnehmer und Betreuer spreche, wenn ich sage, dass 
dieses eine aufregende,  unvergessliche Woche war. 
 
Ein besonderes Dankeschön an Angela und Erec Hütter, Elisabeth Berger, Jolly Schrenk, 
Silke Feuchthofen, Ulla Fehse und Gundula Sharman sowie an das Team der Reitschule 
Berger, dass ihr uns dieses tolle Miteinander ermöglicht habt. 
 
Luisa Auth mit stetiger Unterstützung von Charlotte Becker 


