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*Anmerkung:

Anfang Juni 2010
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Vorwürfen gegen Ihren ehemaligen Trainer
bezüglich des Hengstes „Catwalk“?*

Trainer Parelli griff zu unsanften
Methoden. Ein Zuschauer filmte
dies und stellte den Film in YouTube
ein.

