Hallo, liebe Leserinnen und Leser der Western News!
Mein Name ist Jutta Kunte und ich wohne mit meinem Partner Uwe, meinen Eltern und
meiner Leonbergerhündin Belina in Baden in Niederösterreich.
Meine Liebe zu Pferden entdeckte ich schon in frühen Quäkerjahren; bei einem Zirkusbesuch!
Zuerst durfte ich eine Runde auf einem Kamel sitzen, wechselte aber anscheinend wegen der
viel zu großen Höhe ganz schnell auf den Rücken eines Ponys – und dort fühlte ich mich von
Anfang an wohl! Von diesem Moment an schob ich die Ballettinteressen, die meine Mama für
mich vorgesehen hatte in den Hintergrund und quängelte nach Reitstunden. Die
darauffolgenden Jahre nahm ich diese in verschiedenen Ställen, absolvierte den Reiterpass
samt Nadel und kümmerte mich um das eine oder andere Mietpferd. Nach der Matura,
während meiner Ausbildung zur Volksschulpädagogin und auch die ersten Dienstjahre trat der
Virus Pferd ein wenig in den Hintergrund; teils aus finanziellen Gründen, teils aus Zeit- und
Interessensgründen. Trotzdem las ich immer wieder Fachzeitschriften und Bücher rund ums
Pferd und so entdeckte ich die ersten Artikel und Berichte zum Thema Westernpferde,
besonders den Paint Horses. Und da war der Virus plötzlich wieder voll ausgebrochen!!! Ich
war von Anfang an von diesen Tieren begeistert: der Körperbau, das gelassene Gemüt und die
individuelle Farbgebung! Auch die Westernreiterei erschien mir sehr interessant! Also las ich
immer mehr zu diesen Themen und genau zu dieser Zeit, als sollte es so sein, entdeckte ich
bei einer meiner Radrunden auf der Koppel eines Stalls in Trumau ein Paint. Einige Male fuhr
ich dort vorbei und bewunderte das edle Tier. Und schließlich, eines Tages blieb ich stehen,
betrat den Stall und ging eigentlich nie wieder. Das Objekt meiner Bewunderung stellte sich
wirklich als Paint Horse heraus – Blue Freckles Kent – der Hengst der Stallbesitzer Susanne
und Martin Müller. Susi suchte zu dieser Zeit einen Mitreiter für ihre Zuchtstute Dazzle Dash
und der wurde mit viel Freude und Eifer ich!! Im darauffolgenden Mai, genau am 20. Mai
2006 wurde Dussel Mama eines wunderschönen kleinen Hengstfohlens in der
Sonderlackierung Buckskin Overo mit einem blauen und einem braunen Auge! Ein
Herzensbrecher! Zumindest hat er meines im Sturm erobert; und so wurde ich schließlich
stolze Besitzerin von meinem kleinen „Burro“ KEEN OUT FRECKLES! Burro nenn ich ihn
deshalb, weil er im Winter aufgrund seiner Fellfarbe wirklich als kleiner Esel mit zu kurz
geratenen Ohren durchgehen könnte! Während Keen in Ruhe heranwuchs, durfte ich
weiterhin auf Dussel reiten, sie war eine tolle Lehrmeisterin! Endlich war es dann soweit und
ich werde das unbeschreiblich schöne Gefühl nie vergessen, als ich das erste Mal auf Keen’s
Rücken saß! Er lernte sehr schnell und ich versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Gemeinsam
lernten wir Bodenarbeit, Halter, Freiarbeit, schnupperten in Trail und Horsemanship und
schließlich sogar ein wenig in Pleasure und Hunter! Leider bin ich in Prüfungssituationen
jeglicher Art ein furchtbarer Angsthase, daher dauerte es einige Zeit, bis ich mich das erste
Mal auf ein Turnier traute. Ich war so nervös, dass ich im Trail beim Öffnen des Tors fast
vom Pferd gerutscht wäre! Doch alles klappte prima und so versuchte ich es weiter!
Irgendwie ist die Westernszene wie eine große Familie und man fühlt sich auf jedem Turnier
willkommen – das finde ich toll, denn es ist wirklich nicht selbstverständlich! Dieses Jahr
starteten wir in Weiz und Wr. Neustadt in den Novice Amateur Bewerben und mein Dr. Jekyll
entwickelt sich zu einem prima Allrounder – wenn er nicht grad seine spinnerten 5 Minuten
hat und Mr. Hyde raushängen lässt!;-) Er hat meinen Traum vom eigenen Pferd wahr
gemacht – DANKE an dieser Stelle an Susi und Martin von Zeisenbuehel Paint Horses, die
mir diesen Schatz anvertraut haben und mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen! Danke
auch an meine Eltern, die mich immer in jeder Hinsicht unterstützen – Ohne euch wäre das
alles nicht möglich!!!Ich liebe euch!! Und last, but not least danke ich meinem Partner Uwe;
er ist mein Ruhepol an positiver Energie und der beste Turnierbegleiter ever!

