Julia Berger
Hallo, mein Name ist Julia Berger. Ich bin 15 Jahre alt und besuche das GRG16 in
der Maroltingergasse. Ich habe schon sehr viele Sportarten ausprobiert, z.B. Tennis,
Handball oder Klettern, aber irgendwie hat es nach einiger Zeit keinen Spaß mehr
gemacht. Ich möchte euch erzählen wie ich zum Westernreiten gekommen bin:
Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich unbedingt reiten, also meldeten mich meine Eltern
am Schottenhof, einem Therapiestall in Wien an, da er der einzige Stall in unserer
Umgebung war. Da ich für reiten noch zu klein war, begann ich mit dem voltigieren in
einer Gruppe von 6 – 8jährigen. Dort habe ich viel über Pferde gelernt, wie man mit
ihnen umgeht und sie pflegt.
Drei Jahre später begann ich dann mit dem Englischreiten. Man konnte es nicht
wirklich reiten nennen, da es Therapiepferde waren, die alles für dich getan haben
und man musste eigentlich nur oben sitzen. Mit der Zeit wurde es immer langweiliger.
Jede Stunde immer dasselbe. Also verließen wir diesen Stall.
Meine Tante hörte sich nach einem neuen Stall um und erfuhr durch einen Kollegen
von meiner jetzigen Trainerin Nina Zwölfer und dem Reitstall St. Leopold in
Klosterneuburg. Ich begann dort gemeinsam mit meiner Cousine Enya Oberleitner
ein paar Reitstunden auf Ninas Schulpferd Miss Kay Command zu nehmen. Es hat
sehr viel Spaß gemacht und ich habe immer mehr dazu gelernt. Nach einiger Zeit
wurde ich Mitreiterin bei Eveline Skala und ihrem Pferd Laredo Gun. Nach einem
halben Jahr zogen sie in einen anderen Stall und ich konnte leider nicht mitkommen.
Daraufhin bot mir Nina eine Reitbeteiligung bei ihrer 4-jährigen Quater Horse-Stute
Smart Heather Orima an. Gemeinsam mit Hetty lernte ich viele neu Dinge und wir
wurden immer besser. Im April 2015 machte ich das WRC und fuhr im Juli auf mein
erstes Turnier. Ich war sehr aufgeregt, da es nicht nur mein erstes Turnier war
sondern auch Hettys. Aber es war super! Meine Eltern dachten damals, das wäre
das einzige Turnier…. Falsch gedacht......
2016 starteten wir dann bei der Pfingstshow und bei den österreichischen
Meisterschaften Jugend & Junge Reiter. Diesmal war ich nicht mehr so aufgeregt. Ich
hab einfach mein Bestes gegeben, die Pattern gut gelernt und versucht alles
umzusetzen was ich während des Trainings gelernt habe. Unsere jetzigen Erfolge
sind: AWA-Meister Jugend in Trail, Vizemeister Jugend in Horsemanship, AWAMeister Novice Amateur in Trail, Vizemeister Rookie in Trail, Vizemeister Rookie in
Pleasure und Österreichischer Meister Jugend in Trail.
Mein größter Dank gilt meinen Eltern, die immer hinter mir stehen und mit das
Reiten ermöglicht haben und meiner Trainerin Nina Zwölfer, dank der ich so weit
gekommen bin und mir ein super-tolles Pferd zur Verfügung gestellt hat.
Liebe Grüße,
eure Julia

