Lady Portrait Katharina Liesinger
Hallo, mein Name ist Katharina Liesinger, ich bin 31 Jahre alt und staatl. gepr. WesternReitinstruktorin. Schon seit Kindesbeinen an sitze ich im Sattel.
Mit 11 Jahren erfüllten mir meine Eltern meinen größten Traum und schenkten mir mein
eigenes Pony. Trixi, ein Konik aus dem Tierpark Hochkreut, war eine große Herausforderung
und eine wundervolle Bereicherung in meine Leben! Mit ihr bestritt und bestand ich 1996 den
Reiterpass und 1997 die Reiternadel. 1999 musste ich mich leider von meiner „Maus“ trennen
und war ein unendlich langes Jahr ohne Pferd.
In dieser Zeit durfte ich dank einer lieben Freundin zum ersten Mal Westernluft schnuppern,
und mir war sofort klar, das will ich machen! Also raus aus dem englischen Springsattel und
rein ins Westernoutfit!
Ich war wieder auf der Suche nach einem Pferd und fand einen völlig verstörten Lipizzaner!
Kelta war 7 Jahre und am Anfang ein Rodeopony! Ich brauchte ein ganzes Jahr und viel Hilfe
von Christina und Martina Mantler, um sein Vertrauen zu erlangen und ihn reitbar zu
bekommen, was er mir mit dem WRC 2002 dankte.
Christina weckte meine Leidenschaft für den Turniersport. Als dann klar war, daß Kelta dafür
gar nicht geeignet war, kam ein kleiner, sorrel-farbiger Hengst in mein Leben! Mr Twister
Mae war erst 1,5 Jahre alt und doch die Liebe auf den ersten Blick. Nach kurzem Überlegen
war er gekauft und ich war überglücklich und stolz, endlich ein richtiges Quarter Horse zu
besitzen! Kelta fand eine neue Heimat bei einer superlieben Familie, die mit ihm wanderreitet
und dort glücklich geworden ist!
Als Twister das Alter von 2,5 Jahren erreichte, wurde mir immer klarer, dass ich ihn selbst
ausbilden will, weil mir immer mehr die Trainingsmethoden von sogenannten Pferdeprofis
wiederstrebten! So begannen wir, als er 3 Jahre alt wurde, mit dem Aufsteigen und Reiten.
Ein Jahr später begann unsere Showkarriere! Ziemlich schnell war auch hier klar, ich möchte
mein Hobby zum Beruf machen. Ich erlangte mit meinen Dicken 2010 das Bronze WRC,
2011 den Übungsleiter und 2012 den Reitwart und, da ich schon dabei war, 2014 auch den
staatlich geprüften Western-Reitinstruktor!
Dazwischen wurden Twister und ich Salzburger Landesmeister im Trail, wir wurden
Vizemeister im LM Allround und im Trail sowie erreichten tolle Ergebnisse in den
Disziplinen Reining, Pleasure und Trail!
2014 waren wir das erste Mal in Kreuth und schlugen uns im Trail ziemlich wacker. Aus Spaß
probierten wir auch die Ranch Riding aus, weil sich die Aufgabe in dieser Disziplin sehr
aufregend anhörte. Es machte uns gleich so viel Spaß, dass unser Trainingsplan um diesen
Bereich erweitert wurde. Als klar wurde, dass dem Dicken die Ranch Riding sehr liegt und
Spaß macht, konzentrierten wir uns voll darauf.
Im Frühling 2015 fuhren wir nach Kärnten zu einem Ranch Riding-Kurs mit Ricky
Bordignon. Als ich sah, welches Potenzial Twister hat, und nach den aufmunternden Worten
von Ricky, beschloss ich, mit Twister zur AQHA-Europameisterschaft zu fahren!
Neben dem Unterrichten und wegen des konsequenten Trainings mussten mein geliebter
Ehemann Bernd Liesinger und mein Sohn Elias oft zurückstecken. Doch es machte sich jede
Mühe bezahlt. Wir schafften den Einzug ins Finale als Viertplatzierte und die Chancen, dass
wir auch im Finale einen guten Patz erreiten würden, standen recht gut.
Als Twister und ich die Ostbayernhalle betraten, bereit alles zugeben, war mir, als könnte uns
nichts mehr aufhalten. Alle die Jahre, in denen ich meinen Schülern einen sorgsamen Umgang
mit unseren Partner Pferd gepredigt habe, wurden mir von meinen Partner Mr Twister Mae
bestätigt! Uns gelang ein grandioser Ritt mit einem Score von 236,5 und damit Gold!
Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mir immer zur Seite gestanden sind, und
ganz besonders bei meinem Dicken, der mir immer so viel Freude bereitet. Bei Katrin Koller,
die mir bei der EM zur Seite stand und in einer brenzligen Situation die Nerven behielt, bei

meinen Mann Bernd Liesinger, der immer für mich da ist, bei meiner Familie, die mich
immer auffängt, und bei meinem Ärzteteam Dr. Haselbrunn aus Frankenmark, ohne dem das
nicht möglich gewesen wäre!
Für die Zukunft wünsche und erhoffe ich mir noch unendlich viele, schöne Stunden mit
meinem Dicken und vielleicht noch den einen oder anderen Erfolg! Ich freue mich jetzt schon
auf die vielen Stunden mit meinen Schülern und hoffe, ihnen weiterhin mit Unterricht, Kursen
und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!
Herzlichst, eure Katharina Liesinger
Staatl. gepr. Western-Reitinstruktorin

