Hallo!
Mein Name ist Julia Mayr. Ich bin 27 Jahre alt und wohne in Kärnten.
Da mein Vater sich früher mit der Zucht von Quarter Horses beschäftigt hat, spielen diese seit
meiner Kindheit eine große Rolle.
Als Kind durfte ich auf unserer Quater Horse Stute „Dixi“ das Reiten lernen. Mit ihr machte
ich 2005 das Western Riding Certificat.
Schon bald begann ich mich für das Turnierreiten zu interessieren.
2007 startete ich mit unserem „Jac o Rima“ das erste Turnier.
Ab diesem Zeitpunkt, hatte mich das Turnierfieber gepackt.
Mein Vater kaufte sich zu dieser Zeit Muey Sugarland Star, von uns „Cody“ genannt. Leider
mussten wir „Cody“ nach einem Unfall einschläfern lassen.
Nachdem der erste Schock ein wenig nachgelassen hatte, war klar, wenn ein neues Pferd,
dann sollte es wieder ein Muey Kali Guy werden.
So machten wir uns auf den Weg zu Familie Blaschke
Auf der „Golden Horse Ranch“ kamen für uns 2 Pferde in Frage – SSL Golden Moonracker
und mein Big Boy Kaliz Golden Iceman.
Da wir uns nicht entscheiden konnten, nahmen wir kurzerhand beide Pferde mit.
Iceman kam mit drei Jahren zu Marco de Piccoli nach Italien ins Training.
2013 starteten wir das erstemal auf einem Turnier in Weikersdorf und wurden
überraschenderweise fünfte in der Novice Amateur Reining.
Ich war sehr stolz.
Leider hatte ich zuhause nicht die Möglichkeiten Reining zu trainieren.
Durch meine Freundinnen Daniela und Vanessa bekam ich Einblicke in die Disziplinen Trail,
Pleasure und Horsemanship.
Am Anfang etwas skeptisch, machte es mir immer mehr Spaß, und so starteten Iceman und
ich heuer zu Ostern unsere 1.Horsemanship.
Ich möchte mich bei meiner Familie für ihre Unterstützung bedanken und bei Daniela und
Vanessa Winkler, dass sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Iceman und ich freuen uns jetzt auf unsere wohlverdiente Winterpause und hoffen, dass wir
den einen oder anderen nächsten Jahr auf einem Turnier wiedersehen.

