Hallo zusammen!
Ich heiße Carina Machacek, bin 15 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Markt Piesting
im südlichen Niederösterreich. Zurzeit besuche ich die 2. Klasse der HLW St. Christiana in
Frohsdorf.
Im zarten Alter von 2,5 Jahren durfte ich mich das erste Mal auf den Rücken eines Pferdes
setzen. Von diesem Zeitpunkt an hatte mich das Pferdefieber gepackt. Mein Bruder Daniel
bekam wöchentlich Reitunterricht im Nachbarort und ich war immer live dabei. Das lange
Warten auf meine erste Reitstunde hatte mit 6 Jahren ein Ende.
Meine Mutter schnupperte nach Jahren wieder ins Westernreiten, und so dauerte es nicht
lange und die Quarter Horse-Stute Lilly Love Jac war unser. Von diesem Zeitpunkt an
veränderte sich in meiner Familie alles rund um das Westernreiten.
Ich durfte damals bei den Turnieren, wo meine Mutter startete, in den Führzügelklassen mit
Lilly mein Glück versuchen. Als ich zu alt dafür wurde, begann ich, fleißig für die Novice
Youth-Klassen zu trainieren. Lilly und ich starteten Trail, Pleasure und Horsemanship und
wurden immer wieder mit einer blauen Schleife belohnt.
Im Juli 2014 war mein nächstes Ziel geschafft und ich absolvierte das lang ersehnte WRC.
Im folgenden September durften wir an der ersten NÖ Landesmeisterschaft in der YouthKlasse teilnehmen und holten uns gleich den Trail-, den Pleasure- und den All Around-Titel.
Nach vielen Jahren in diesen Disziplinen wurde mein Interesse an der Reining immer größer.
Ich bekam die Chance, auf einem der besten Reining-Warmblüter Österreichs, nämlich
Chelsea, im Besitz von Gerald Freitag, in diese Disziplin einzusteigen. Um mich auf meine
ersten Bewerbe in der Reining vorzubereiten, trainierte ich mit Hilfe von Gerald sehr eifrig
weiter.
Im Juni 2015 wartete in unserem Stall eine ganz besondere Überraschung auf mich: mein
jetziges Pferd Solo del Cielo. Von Beginn an konnten wir uns, trotz ein paar
Unstimmigkeiten, gleich ein paar Mal platzieren und gingen zufrieden und mit großer
Motivation in die Winterpause.
2016 stand unsere erste gemeinsame Turniersaison an. Wir versuchten unser Glück erstmals
auch in der NRHA, schafften diverse Platzierungen und konnten uns in Youth 13 & under,
Youth 14-18 und Rookie Level I für die NRHA European Affiliate Championship in Polen
qualifizieren.
Höhepunkt dieser Saison war für mich die Youth ÖM, Solo und ich gewannen GOLD in der
Reining. – Stolz und überglücklich nahmen wir die Schärpe entgegen. An dieser Stelle
möchte ich mich bei dir, lieber Gerald, recht herzlich für diese schöne Zeit und für die
Zusammenarbeit bedanken.
Zu Beginn dieses Jahres stand eine Veränderung ins Haus: Von nun an trainierten Solo und
ich bei Vern Sapergia und Barbara Bayer. Das Ziel des heurigen Jahres war eine gute
Platzierung bei der EAC.

Die Zeit verging wie im Flug und schon befanden wir uns in der Showarena der Roleski
Ranch. Wir erreichten in der Youth 14-18 den hervorragenden 9. Platz und in der 13 & under
gewannen wir sogar die Bronze Medaille. Es war so cool; ich bin heute noch überglücklich,
wenn ich die tollen Preise sehe und an diesen tollen Event zurückdenke.
Ein großes DANKESCHÖN gilt meinen Eltern, die mich immer unterstützen und dies alles
ermöglichen. Gleichzeitig möchte ich mich bei allen anderen bedanken, die Solo und mir in
allen Belangen hilfreich zur Seite stehen. Ein ganz besonderes THANK YOU gilt meinem
Trainerteam Vern & Babsi.
Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen in der nächsten Turniersaison!
Eure Carina!

