Jasmin Knotzinger
Für all diejenigen, die mich noch nicht von den Turnieren oder Kursen kennen,
möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Jasmin Knotzinger und ich bin 15
Jahre jung. Pferde spielen schon seit ich mich erinnern kann eine große Rolle in
meinem Leben. Mit einem Jahr hat mich meine Mama, die auch eine begeisternde
Reiterin ist, auf ein Pferd gesetzt. Mit 7 Jahren durfte ich auf einem Isländer-PonyMix Namens Beauty und einem alten Haflinger Namens Marco meine ersten
Reiterfahrungen in der englischen Reitweise einsammeln. Gleichzeitig ging ich ein
Jahr lang voltigieren und in demselben Stall waren auch Westernreiter. Dadurch
konnte ich das Westernreiten für mich entdecken und reinschnuppern. Ich erinnere
mich noch heute an meine erste Westernreitstunde, es war so angenehm, endlich
lockere und lange Zügel in der Hand zu halten. Seitdem bin ich Feuer und Flamme
für diese Sportart. Somit hatte ich meine ersten Reitstunden bei Thomas Winter und
meine Lieblingspferde waren Merlin und Georgy. Schon bald kaufte meine Mutter
unser Pferd Orlando als 2-Jährigen und wir übersiedelten nach Göllersdorf zu Gisela
Denk. Es war eine sehr lehrreiche Zeit aber auch eine riesige Gelegenheit, von
Anfang an mit einem jungen Pferd arbeiten zu dürfen und mit den
Herausforderungen dadurch mit zu wachsen. Bald darauf absolvierte ich erfolgreich
das WRC mit Orlando. Er ist für alle langsamen Disziplinen ausgebildet und ich starte
mit ihm Trail, Horsemanship und Pleasure. Durch die regelmäßigen
Unterrichtseinheiten bei Gisi habe ich in den letzten Jahren sehr viel lernen können
und bin dankbar, ihr in jeder freien Minute helfen zu dürfen. Somit kann ich auf
verschiedenen Pferden so viel lernen. Gisi motiviert, unterstützt und fördert mich, wo
sie nur kann, um weiterhin erfolgreich zu sein und sie ist mein größtes Vorbild. Die
Highlights sind unter anderem, dass ich ihr tolles und einmaliges Pferd Riettas Two
Eyed Sun „Ria“ ab und zu reiten darf. Der Virus Reining hat mich angesteckt und ich
habe die einmalige Chance, regelmäßig auf Gernot’s super Rainer namens Golden
Mc Cody „Cody“ Reining zu reiten. Auch Gernot unterstützt mich in allen, wo er nur
kann und er ist für mich mein 2. großes Vorbild. Regelmäßig nehme ich an Kursen
teil mit vielen Top Trainern wie Barbara Hengge, Johanna Grabner, Gabriele
Michalek, Chuck Kipfel, um mein Wissen und meine Erfahrungen zu erweitern.
Einige meiner Erfolge mit Mr Orlando Pretty Bar:
Champion AWA ÖM YR Trail 2015
Cupsieger AWA Youth Pleasure 2013
Viele 1. Plätze im Trail, Horsemanship und Pleasure
und
2014 zum WTC Pfingsturnier durfte ich das erste Mal in der Reining starten und
erreichte bei einem stark besetzten Feld den 1. Platz Reining Youth mit dem tollen
Colonels Challenge „Chally“
Zum Schluss möchte ich mich nochmals herzlichen bedanken an alle, die mich
fördern und so großartig bis jetzt unterstützt haben, insbesondere an Gisela Denk,
Gernot Kuttner, Lisa Götzinger, meinen Eltern und an alle Pferde, ohne die dieser
großartige Sport gar nicht möglich wäre.
Ich freue mich weiterhin auf die Showarena und auf ein Wiedersehen mit dem einen
oder anderen, wünsche allen viel Glück und Erfolg für die Turniersaison 2015, aber
vor allen viel Spaß.
See you, Jasmin

