Howdy,
ich heiße Karina Alina Kummer und wurde 2001 in Graz geboren. Meine Eltern führten in
Graz-Mariatrost einen Westernstall, die Sunshine Ranch. Da sich meine Eltern 2005 scheiden
ließen, zogen wir (meine Mama Nikola Kummer, meine große Schwester Bianca und ich) auf
einen Bauernhof im Burgenland. Wir nahmen alle unsere Tiere mit, da wir große Tierfreude
sind. So wurde mir die Liebe zu Pferden und zu allen anderen Tieren also in die Wiege gelegt.
2012 machte ich mit unserer Florence das Western Riding Certificate in Wilfersdorf. Das war
sehr aufregend für mich. Danach folgten einige Turniere und Reitertreffen.
2015 wurde ich zum ersten Mal Burgenländische Landesmeisterin der Jugend All Alround
mit Jacs Dry Olena.
Am 2. Mai 2013 wurde mein Pferd Jamy (Hot Zippo Bar) geboren. An diesen Tag kann ich
mich sehr gut erinnern. Ich kam am Nachmittag von der Schule nachhause, meine Mama war
noch in der Arbeit. Unsere Goldy war hochtragend und schon über die Zeit, also war mein
erster Weg in den Stall… und dort hatte ich das unglaubliche Glück, die Geburt meiner Jamy
zu erleben. So war ich der erste Mensch, der sie gesehen hat. Seitdem sind wir unzertrennlich.
Meine Mama hat sie mir dann offiziell zu meiner Firmung geschenkt.
Jamy und ich haben schon alles gemeinsam gemacht. Ich habe sie als Handpferd
mitgenommen, bin mit ihr spazieren gegangen, habe ihr einige Tricks beigebracht und sie
auch selber zugeritten. Natürlich habe ich das große Glück, dass immer meine Mama mit Rat
und Hilfe im Hintergrund ist, aber meine Beziehung zu Jamy ist etwas ganz Besonderes mit
viel Vertrauen.
Dieses Jahr konnte mit meiner 4-jährigen Jamy ich wieder Burgenländische Jugendmeisterin
in der All Around werden. Aber an Turnieren teilzunehmen, ist nicht alles für mich, ich liebe
es auch, stundenlang auszureiten und kleine Ausflüge zu machen oder unseren Tieren kleine
Kunststücke und Zirkuslektionen beizubringen.
In drei Jahren mache ich die Matura und mein Berufswunsch ist es, Tierärztin zu werden. Ich
hoffe, das gelingt mir.
Ich wünsche noch einen schönen Tag und dass ihr eure weiteren Ziele mit Erfolg und Spaß
erreicht.
Liebe Grüße,
Karina

