Hallo mein Name ist Anna-Maria Zehetbauer
Ich besuche das Gymnasium in Lilienfeld und bin 10 Jahre alt.
Ich habe das große Glück auf unserer eigenen, kleinen aber wunderschönen Reitanlage
aufwachsen zu dürfen.
Schon als Baby war ich mit meiner Mama beim Stallarbeiten „life“ dabei. Der Pferdevirus
wurde mir sozusagen schon in die Wiege gelegt. Als Kleinkind war ich gerne im Sattel und
hatte mit meinem Burli (Smart Starlight) ein geeignetes, verlässliches Kinderpferd mit den ich
fast jeden Tag in unserer Reithalle meine Runden drehe. Wir verstanden uns immer besser.
Mit der Hilfe von Joedy Cunningham machte ich schließlich mit 8 Jahren das WRC.
Ich trainierte fleißig weiter und startete mit meinem Burli das erste Turnier. Alle waren sehr
aufgeregt, zumal wir nicht wussten, wie mein Burli reagieren würde. Er war noch nie von zu
Hause fort.
Doch alles lief super und ich konnte einige Schleiferl in Reining, Trail und Pleasure erreichen.
Nebenbei durfte ich immer wieder auf unserem Ausnamehengst Mr Gun Dee trainieren.
Wir verstanden uns auf Anhieb ausgesprochen gut. Meine Eltern erlaubten mir schließlich
unseren Gunny bei einem Turnier auszuprobieren. Er war einfach unglaublich. Wir kamen auf
Anhieb gut zurecht.
Unsere Trainer, Barbara Bayer und Vern Sapergia, geben mir viele gute Tipps und lernen mir
sehr viel Neues. Gunny war sehr aufmerksam und ließ sich ohne weiteres von mir reiten.
Besonders stolz waren wir auf unseren ersten 70er Score. Zuhause, und auf einer Youth Clinic
versuchten wir uns erstmals im Trail. Gunny war anfangs etwas verwundert, aber auch das
meisterte er tadellos.
Mr Gun Dee und ich trainierten fast täglich auf unserer Anlage, fahren ab und zu, zu Vern auf
die Flying P- Ranch und haben auch schon einige Youth – Kurse besucht. Es machte
unglaublich viel Spaß mit so einem tollen Pferd zu trainieren - der neben seinen Job als
Pferdehengst, stets voll und ganz für mich da ist.
Ich bin dankbar, die Möglichkeit zu haben, in meinem Alter so ein Pferd reiten zu dürfen.
Auch alle anderen Pferde auf unserer Anlage sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ganz
besonders freue ich mich jedes Jahr wieder auf den Frühling, wenn unsere Gunny – Babies
zur Welt kommen. Da bin ich fast nicht mehr aus den Stall zu kriegen.
Diese besonderen Tiere sind ein sehr wichtiger Teil meines Lebens geworden – besser gesagt
eigentlich immer schon gewesen.
Ich möchte mich bei allen, die mich unterstützt und mir weiterhelfen bedanken, ganz
besonders bei meinen Eltern, Vern und Babsi! Danke für Eure Geduld und vielen Guten
Tipps.
Ganz besonders freue ich mich auch über meine neuen Freundinnen die ich durchs
Turnierreiten und die Youth – Clinics gewinnen durfte!
Grüße an Carina u. Lena und an alle die mich kennen
Auf bald Eure Anna-Maria

