Lady Portrait Ines Bachner

Hallo, mein Name ist Ines Bachner, ich bin 25 Jahre alt und komme aus dem kleinen
Örtchen Straß im Attergau nahe dem Attersee in Oberösterreich.
Manche kennen mich und meine lustige Person vielleicht schon von dem einen oder
anderen Turnier.
Meine Reitkarriere begann ich im zarten Alter von vier Jahren – damals noch auf einem
Pony, welches immer von meiner Mama spazieren geführt wurde. Kurzdarauf folgten
die ersten Longestunden. Nach langem „Bitten und Betteln“ folgte dann das erste
heißersehnte Pflegepferd – ein kleiner sturer Haflingerwallach, names Amadeus
welcher mich damals schon forderte - ich musste so einiges Einstecken.
Durch eine Freundin traf ich dann im Alter von 12 Jahren auf mein erstes und bis heute
noch wichtigstes Herzenspferd Zamurat – einen damals genau so wie ich – 12-jährigen
Haflo-Araber Wallach. Mit ihm absolvierte ich im Jahr 2006 das WRC und danach
starteten wird gemeinsam unsere „Turnierkarriere“. Im Alter von 20 Jahren und einigen
verdienten Schleifchen und Pokalen, verabschiedete ich „Zam“ in seinen
wohlverdienten Ruhestand, welchen er bis heute in vollen Zügen – natürlich noch als
gemeinsames Familienmitglied – genießt J.
Im Mai 2011 bekamen wir dann (endlich) Familienzuwachs! Auf der Suche nach einem
geeigneten Reining-Nachwuchspferd traf ich auf Umwegen – garnicht weit entfernt von
mir – meinen heutigen Teamkollegen und zweites Herzenspferd Wimpy – Wimpys Hot
Dragster – ein damals 3-jähriger Wallach aus dem tollen Hengst Wimpys Little Step –
alias Wimpo, wie er liebevoll von uns genannt wird.
Anfangs waren wir noch mit Herz und Seele Reining-begeistert – was sich aber nach
kurzer Zeit änderte. Nach zwei Reining-Starts in Kreuth hingen wir unsere ReiningKarriere an den Nagel und wechselten das Lager.
Nachdem Wimpo sein Allround-Talent preisgab, orientierten wir uns von diesem
Zeitpunkt an den Allroundklassen. Seitdem wird er von mir in folgenden Klassen
vorgestellt: Trail, Pleasure, Horsemanship, Showmanship at Halter, Hunter under
Saddle, Hunt Seat Equitation und Halter.
Unter anderem dürfen wir folgende Titel und Erfolge unsere nennen:
§

OÖ Landesmeister Pleasure Open 2014

§

Bayrischer Vereinsmeister (VWB) Horsemanship Einsteiger 2014

§

Bayrischer Vereinsmeister (VWB) All Around Einsteiger 2014

§

OÖ Landesmeister Pleasure Open 2016

§

OÖ AWA Landesmeister Pleasure Open 2016

§

Österr. AWA Meister Trail Amateur 2016

§

Österr. AWA Meister Pleasure Amateur & Open 2016

§ Sowie eine vielzahl an Grand Champions und All Around Champions in AQHA, ZNS &
VWB Amateur und Open Divisions.
Auf diesem Weg möchte ich mich herzlich bei meiner Mama bedanken!!! Ohne ihre
Unterstützung, Liebe, Kraft und Motivation wäre ich wohl nie so erfolgreich und stark
geworden– DANKE Mama J
Ebenso möchte ich mich bei meinen Trainern Christel & Alexandra Jagfeld & dem
gesamten Team von Jagfeld Quarter Horses für die tolle Arbeit und Unterstützung von
Wimpo und mir in den letzten beiden Jahren bedanken!!!
Natürlich darf ich auf meine jahrelange Wegbegleiterin, Freundin & Teamkollegin
Sabine Lohninger nicht vergessen – ein dickes Dankeschön für deine Hilfe & Geduld
mit uns, sowie für all die lusitgen Momente die wir schon gemeinsam erlebt haben.
Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich bei meinem Ausnahmepferd Wimpo für die
bisher gemeinsamen wunderschönen Jahre, Höhen & Tiefen sowie Erfolgen bedanken
– He’s my one in a million!!!
Ich freue mich auf weitere gemeinsame lustige Jahre und Turniererlebnisse mit
unseren Pferden, Freunden, Bekannten und all denen, die hinter uns stehen und uns
unterstützen – Danke

