
österreichischen Pferdesport und eine 

Sensation für die gesamte Friesenwelt. 

Jedoch nicht nur die Show sondern 

auch der Turniersport spielt in der 

Gruppe eine große Rolle. Viele 

Mitglieder der „Moments in Black“ 

verzeichneten über die Jahre hinweg 

zahlreiche Erfolge in diversen Dressur-

klassen. Besonders Black Magic im 

Besitz von Barbara Simon war 2004 das 

Aushängeschild der Friesenpferde und 

machte diese Rasse im Turniersport 

landesweit bekannt. 

Den Friesenpferden, die eigentlichen 

Stars der „Moments in Black“, 

wurde nicht umsonst folgender 

Satz gewidmet:

Das Friesenpferd ist ein Bewegungs-

künstler: es geht nicht Schritt, es 

schreitet. Es trabt nicht, sondern 

es paradiert. Wer einmal einen 

Friesen in voller Aktion gesehen hat 

wird diesen Augenblick wohl nicht 

mehr vergessen. Ein Friese ist stolz auf 

sich und seine Arbeit. 

Weitere Informationen über die 

„Moments in Black“ erhalten Sie unter: 

www.momentsinblack.at . 

Hier finden Sie z.B. zahlreiche Empfeh-

lungen zu anderen Friesenfreunden 

weltweit oder den berühmten Reuse-

linkhof in Holland, ein Friesenstall mit 

tollen Verkaufspferden (www.friesen-

stal-reuselinkhof.nl).

Kontakt: Barbara Simon,  

E-Mail: barbarasimon@gmx.at oder  

Tel.: 0043(0)664 180 24 71

Stilvolles Ambiente für einen Friesen

Zwei Friesen geben sich die Ehre ...Schwarze Perlen paradieren ...

vereinten sich erstmals in der 

Geschichte der Spanischen Hofreit-

schule die Gestütshengste mit den 

schwarzen Perlen des Nordens – 

eine Ehre und Auszeichnung  für 

die gesamte Gruppe der „Moments 

in Black“. 

Doch ein Lebenswerk von Barbara 

Simon, Gabriele Koy und unzähligen 

Helfern war mit Sicherheit der Weltre-

kord der größten Friesenquadrille, 

welcher am 19. Oktober 2003 im niede-

rösterreichischen Göllersdorf über die 

Bühne ging. Vor über 2000 Zuschauern, 

zu welchen u.a. zahlreiche Prominenz 

zählte, wurde im Vorfeld ein großartiges 

Showprogramm geboten,  anschließend 

sorgten 64 Friesenpferde dafür bis zum 

heutigen Tage im Guinness Buch der 

Rekorde als Weltrekordhalter 

verzeichnet zu sein. Ein Ereignis für den 
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