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   00:00 Elsa kann ihre Leidenschaft für Steckenpferde nur mit Roosa 
teilen. Alle anderen Kinder in ihrem Alter wollen «Menschen» spielen. 
Die Mädchen haben ein spezielles Hobby: Sie trainieren mit Stecken-
pferden Dressurmanöver und nehmen an Wettbewerben teil. 

   
  05:14 Auf dem Weg zu ihrem ersten Wettkampf, den finnischen Meis-

terschaften: Mariam und Milla sind nervös. Für Milla läuft der Wett-
kampf nicht ganz so reibungslos wie erhofft, doch Mariam gewinnt die 
Goldmedaille. 

   
  10:54 Die Reaktionen auf ihr ausgefallenes Hobby sind oft negativ: A-

lisa erlebte an ihrer Schule Mobbing. Sie musste physische Gewalt 
und verbale Attacken erdulden. Mariam hält ihr Hobby vor ihren Mit-
schülern geheim. 

   
  15:35 Aufbruch zum letzten Steckenpferd-Trainingslager des Som-

mers: Es werden neue Pferde ins Team aufgenommen und Abläufe 
verfeinert. 

   
  19:08 Mariam lebt seit Kurzem bei einer Pflegefamilie. Nun ist sie 

aber im Heim gelandet, weil sie zuhause immer wieder Probleme 
machte und regelmässig zu späte nach Hause kam. 

   
  21:22 Elsa ging phasenweise gerne in die Schule. Sie hatte dort so-

gar einen Freund, bis dieser sie ebenfalls enttäuschte. Danach be-
suchte sie eine Pferdetherapie. Dort hatte sie ein enge Bindung zum 
Therapiepferd Fiona. 

   
  23:10 Auch Alisa erlebte vor einigen Jahren eine Krise: Nur ihr Hobby 

machte ihr noch Freude, bei allen anderen zwischenmenschlichen 
Begegnungen fühlte sie sich gehemmt. 

   
  23:50 Auf dem Weg zum Parcours pflegen die Mädchen die «Wun-

den» ihrer treuen Steckenpferde. Dort angekommen demonstriert Ma-
riam dem staunenden Nachwuchs, wie man eine Kür reitet. 

   
  28:26 Elsa glaubt, dass ihr die Therapiestunden mit Pferd Fiona Halt 

gegeben haben. Als Fiona stirbt, findet Elsa Trost in ihren Stecken-
pferden. 

   
  30:00 Mariam ist erleichtert endlich wieder zuhause zu sein. Gemein-

sam mit ihren Freundinnen schreibt sie sich bei den finnischen Meis-
terschaften in Tampere ein. Sie ist nervös und will in den letzten zwei 
Wochen noch intensiv trainieren. Die Mädchen diskutieren ausserdem 
untereinander, welche spezifischen Gegner sie im Wettkampf gerne 
schlagen würden. Doch sie ergattern am Schluss keine Medaillen. 

   
  41:37 Mariam verliert zunehmend das Interesse an den Steckenpfer-

den und gibt sich nun hauptsächlich mit anderen Freundinnen ab. In 
einem Post auf einem sozialen Netzwerk nimmt sie symbolisch Ab-
schied vom «verstorbenen» Pferd Heta, das sie seit Kindheit begleitet 
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hat. Vermutlich braucht sie bloss eine Pause von Sport: Sie wünscht 
sich, später als Trainerin zu arbeiten. 

   
  45:30 Elsa entdeckt ihre Leidenschaft für Kunst: Pferd Fiona lebt in 

vielen der von ihr gemalten Bildern weiter. Sie würde gerne eine 
Kunstschule besuchen.  

   
  47:40 Mariam gründet ihr eigenes Steckenpferd-Team und trainiert 20 

Schülerinnen für die die nächsten Meisterschaften in Turku. Doch 
auch dieses Jahr ist die Konkurrenz gross. Dennoch können sich Ma-
riams Zöglinge gegen ihre Kontrahentinnen durchsetzen und landen 
sogar auf Platz 2. 

   
  53:30 Unterdessen organisiert Alisa in Helsinki einen Flashmob. Sie 

will das Bewusstsein und den Respekt für ihr Hobby stärken.  
 
 


