Amateur – Daniel Auer
Hallo liebe Westernfreunde!
Mein Name ist Daniel Auer. Ich bin 42 Jahre alt und erst seit kurzem verschrieb ich mich der
Leidenschaft des Westernreitens.
Als mein Sohn Tobias vor ca. vier Jahren seine ersten Reitstunden hatte, faszinierte mich die
Art und Weise des Westernreitens. Der Umgang und der Zugang zu den Pferden war
ausschlaggebend, dass ich das auch einmal probieren wollte. So geschah es, dass ich meine
erste Reitstunde im Herbst 2012 nahm. Bald wurden mir die wöchentlichen Reitstunden zu
wenig und mein Sohn und ich nahmen uns eine Reitbeteiligung am Kohlerhof. Nach zwei
Monaten war für uns klar: wir brauchen ein eigenes Pferd. Im Herbst 2013 kauften wir unser
erstes Pferd. Im darauffolgenden Sommer absolvierte ich gemeinsam mit meinem Sohn das
WRC auf El Peppys Doc. Es folgten anfänglich kleinere Turniere.
Mein erstes größeres Turnier war die AQHA ÖM im Oktober 2015, wo es mir auf Peppy
gelang, die Bronzemedaille im All Around zu erringen.
Neben meinem Sohn stieg auch meine Tochter Lisa ins Turniergeschehen ein und somit war
klar - ein Pferd ist definitiv zu wenig.
Mir wurde nach dem Starten aller Disziplinen aber auch klar, dass Reining meine favorisierte
Disziplin ist. So kauften wir Ende 2015 unser zweites Pferd KH Hes a Smart Jac. Auf dem
Reiner startete ich zu Ostern 2016 in Kreuth mein erstes größeres Turnier und schaffte einen
Score von 137,5.
Es folgte die Western Horse Show Wels, bei der es mir gelang, mit einem Score von 140 die
Rookie L2 zu gewinnen.
Ebenfalls konnte ich die Alpentrophy Serie 2016 Amateur Reining mit drei Siegen gewinnen.
Weitere Starts sind für heuer noch geplant.
Mein größter Dank gilt aber meiner Frau Claudia, die uns als „Pferde- und Turnierfamilie“
fabelhaft unterstützt und immer an unserer Seite ist. Auch meinem Trainer Klaus Lechner
(Lechner Performance Horses) gilt ein besonderer Dank – denn manchmal ist es eine
„schware Partie“ mit mir :) - dein Coaching und euer Support ist großartig – ohne euch wäre
das nicht möglich!
LG Daniel Auer

