JULIA SCHULTE
Hallo, einige von euch werden mich vielleicht schon kennen. Mein Name ist Julia Schulte, ich bin 17
Jahre alt und wohne in Salzburg. Ich habe zwei große Leidenschaften: die Musik und das Reiten. Mit
meinem Cello bin ich Teil des Salzburger Landesjugendorchesters und finde es wunderbar,
zusammen mit meinen Freunden zu musizieren.
Noch mehr allerdings liebe ich meinen Pauli und das Reiten. Mit sieben Jahren startete ich meine
ersten Reitversuche auf einem Bauernhof in St. Koloman. Eigentlich begleitete ich nur eine Freundin
zu ihrem Pferd, aber ich war sehr schnell sicher: Das möchte ich auch machen. Mit Enthusiasmus und
Hartnäckigkeit konnte ich meine Eltern überzeugen, mir Reitstunden zu finanzieren. Ich brachte sie
sogar dazu, selbst aufs Pferd zu steigen. So griff der Pferdevirus in unserer Familie unaufhaltsam um
sich.
Meine ersten Westernreitstunden bekam ich von Edith Mayr in Kuchl. Sie begleitete mich auch zu
meinem ersten Turnierstart: die Landesmeisterschaften 2007 in der Salzburgarena. Ich war bei jedem
Ritt sehr nervös, hatte aber zugleich unheimlich Spaß an der Atmosphäre dort.
Anfang 2009 passierte es dann: Es war Liebe auf den ersten Blick. Mein Papa suchte eigentlich ein
Pferd für sich, aber unser Freund Otmar Habringer erklärte sich bereit, seinen Appaloosa Hobby᾽n
Hollywood, genannt Pauli, zu verkaufen. Schon beim ersten Probereiten zeigte sich, dass bei uns die
Chemie stimmt. Ich war sofort verliebt. Ich bin Otti noch immer dankbar, dass er Pauli an uns verkauft
hat, und meinem Papa bin ich dankbar, dass er ihn mir überlassen hat.
Wir trainierten nun in einem reinen Westernreitstall, bei Familie Fellner in Neukirchen. Der SeniorChef, Josef Fellner, begleitete mich auch zu meinem ersten Turnier mit Pauli, zum Europäischen
Appaloosa Congress. Bei dieser Show wurden wir in der Western Pleasure Youth CongressChampions und Best of Austria. Nach dem Sieg gab es viele Freudentränen bei mir, da ich sehr stolz
war, meinen ersten Pokal in den Händen zu halten.
Einige Monate später ein großer Schock: Pauli hatte sich beim Herumtollen auf der Koppel verletzt.
Unser Tierarzt diagnostizierte einen Sehnenanriss. Es folgten viele Wochen der Rehabilitation.
Nachdem die Verletzung gut verheilt war, begann die Phase der langsamen Belastung und des
Wiederaufbaus. Hier wurde meine Geduld auf eine große Probe gestellt, aber es schweißte Pauli und
mich noch enger zusammen.
Anfang 2011 fanden wir dann unser neues und jetziges Zuhause für unsere Pferde bei Ariane Lixl auf
der Quarter Mile Ranch in Oberhofen. Ariane versorgt nicht nur unsere Pferde optimal, sondern hat
mich und Pauli auch als Trainerin entscheidend weitergebracht. Vielen Dank!
In der Turniersaison 2011 konzentrierten Pauli und ich mich auf den Westernstar Cup in Wiener
Neustadt. Für meinen Gesamtsieg in der Youth Pleasure erhielt ich mein erstes Buckle von Helmut
Schulz überreicht, auf das ich besonders stolz bin.
Wichtig ist für uns natürlich der jährliche Appaloosa Congress. Nachdem ich in den letzten Jahren die
Youth Pleasure & Reining gewinnen konnte, gelang es mir 2011, den Titel im Youth Trail zu
gewinnen.
Bei der ÖM 2011 belegten wir in der Youth Pleasure den 3. Rang und wurden Reserve Champion
Youth All Around. Es war eine tolle Saison, in der Pauli sein Talent als Allrounder beweisen konnte.
Für mich ist es das schönste Hobby zu reiten und gemeinsame Zeit mit unseren Pferden zu
verbringen. Ich liebe auch die Turnieratmosphäre und habe dort in den letzten Jahren viele nette
Leute kennengelernt.
Mein Traum wäre es, nächstes Jahr nach der Matura für ein Jahr auf der einen oder anderen Ranch
im In- und Ausland zu arbeiten. Vielleicht könntet ihr mir gute Tipps, Kontaktpersonen bzw. Adressen
geben? Hat jemand von euch schon entsprechende Erfahrungen gemacht und Lust, mir davon zu

berichten? Ihr findet mich auf Skype oder Facebook bzw. könnt ihr mich per email unter
julia.schulte@gmx.at erreichen.
Noch einmal herzlichen Dank an meine Eltern und Schwestern, meine Trainerin Ariane Lixl, unseren
Hufschmied Alex Haginger und unseren Tierarzt Dr. Erich Müller. Danke auch an meine Freunde von
OM Reitsport sowie allen, die mir helfen, dass es Pauli und mir gut geht, und allen, die meine
Leidenschaft für das Westernreiten teilen!
Bis bald, Freunde!
Eure Julia

