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Exmoor Pony Star 2021 – Die Gewinner!!!!
So, nun haben wir euch aber lange genug auf die Folter gespannt – hier sind unsere Gewinner!!!!

Der „Pokal“
Wie ehrt man einen Exmoorpony-STAR - mit einer Möhre? einem warmen Händedruck? einem PlastikPokalchen wie beim Tischtennis oder so? einer Schleife aus Krepp-Papier? Geben wir lieber dem Zweibeiner etwas oder dem Vierbeiner?

Wir haben eine Weile überlegt und dann kam etwas Feines dabei heraus. Wer also unseren STAR nominiert hat, bekommt von uns ein sehr individuelles "Diorama".
Vielleicht besser für's Wohnzimmer als für den Stall ...

3. Platz
Auf dem 3. Platz landete unser glückliches Paar 😉😉, das mit geschlossenen Augen das
Miteinander genießt: Urte und ihre Stute Lavena von Little Lord. Wir gratulieren Urte, dass sie
aus ihrem Wildpferdchen so einen "STAR" gemacht hat. Alles Gute für die kommenden Jahre!

2. Platz
Und der 2. Platz ging an Tatjana und ihren Buben Saba's Jasper von Ernie. Auch sie wurden
liegend 😉😉erwischt und machen einen sehr vertrauten Eindruck. Weiter so mit der Partnerschaft
und wir freuen uns auf viele weitere Fotos von schönen gemeinsamen Unternehmungen mit
diesem STAR!

1. Platz
DEPG Exmoor-Pony STAR des Jahres 2021: Sieger in unserem kleinen Wettstreit wurde
Saba's Oscar mit Johanna!!!
Oscar und Johanna sind ein wunderbares Team geworden - und das schnell: im Mai 2020 hat
sie ihn vom Tierpark Sababurg gekauft, konnte sehr schnell konnte mit ihm spazieren gehen,
Putzen, Hufe geben, alleine auf den Hänger verladen, Regenschirme aufspannen, über Planen
gehen, sich drauf legen... Sie hat mit ihm schon so wunderschöne Momente erlebt und sagt
selbst: "Für mich ist er jedes Jahr, jeden Monat und jeden Tag mein STAR."
Und damit liegt sie ganz vorn. 📯📯 töröö! Wir freuen uns mit ihr und gratulieren ganz herzlich!
Zudem werden wir den beiden in wenigen Tagen auch persönlich bei einem Besuch alles Gute
wünschen.
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