Hallo Leute!
Ich heiße Kathrin, bin 18 Jahre alt und komme aus Oberösterreich. Seit ich den Pferderücken
im Volksschulalter für mich entdeckt habe, reite ich Western. Anders als alle anderen
pferdeverrückten Mädchen lernte ich das Reiten jedoch nicht im klassischen Schulbetrieb,
sondern mit Mama als „Reitlehrerin“ auf unserer Traberstute Black Betty, die wir seit 2007
besaßen. So absolvierte ich 2011 bereits mit Betty erfolgreich das WRC.Über Umwege kam
ich ein paar Jahre später auf unser zweites Pferd. Comtesse – kurz Tessi – ist eine 26jährige
New Forest Ponystute und ein richtiges Turbo-Pony! Zwei Mal im Jahr besuchen wir einen
Lehrgang bei Markus Duscher, die restliche Zeit trainiere ich alleine. Das ist manchmal ganz
schön schwierig, aber umso mehr bin ich stolz, wieviel wir schon geschafft haben!
Mit Tessi ging es 2014 erstmals auf ein Reitertreffen, bei dem wir glatt mit dem 1. Platz im
Youth Trail belohnt wurden! Im nachfolgenden Jahr 2015 starteten wir zwei Reitertreffen und
die OÖ Youth Landesmeisterschaft.
2016 war das Jahr meiner schönsten Höhen, aber auch meiner schlimmsten Tiefen. Als ich
heuer meine Matura bestanden habe, überraschten mich meine Eltern mit einem
unglaublichen Geschenk: Ich sollte ein Fohlen bekommen! Die Suche hatte bald ein Ende,
und so zog schließlich meine Vollblutaraberstute GFH Ella Saphia ein. Ella wird im April
2017 zwei Jahre alt und darf erstmal ihre „Narrenfreiheit“ in vollen Zügen genießen, bevor es
in ein paar Jahren ernst wird ;-) Nach dem erfolgreichen Vorjahr war ich auch heuer wieder
topmotiviert, mit Betty und Tessi durchzustarten.Doch im Leben kommt es immer anders.
Tessi begann Anfang Juli zu lahmen und hatte drei Monate Zwangspause. Als wäre das nicht
genug, mussten wir Betty im August aufgrund eines Tumors einschläfern. So blieb der Start
mit ihr ein unerfüllter Traum von mir L Auch wenn mittlerweile schon Wochen vergangen
sind, macht mich ihre leere Box jeden Tag wieder traurig.
Tessi geht es mittlerweile wieder gut und wir wollen den kommenden Winter nutzen, um
wieder zu trainieren. Mein Ziel für 2017? Tessi fit zu halten – denn sie hat viel zu viel Power,
um nur die „Ponyoma“ spielen zu dürfen. Und mal sehen, vielleicht sieht man sich ja auf der
ein oder anderen Veranstaltung?
Erfolge:
1. Platz Youth Trail 2014, Reitertreffen Wels
3. Platz Youth Reining OÖ Landesmeisterschaft 2015, Gutau
3. Platz Youth Pleasure OÖ Landesmeisterschaft 2015, Gutau
2. Platz Youth OÖ Series 2015
Im Anschluss möchte ich mich bei meiner Mama bedanken, die mir meinen großen Traum
vom eigenen Pferd als Kind erfüllt hat und mich auch heute noch tatkräftig unterstützt. Danke
auch an meine Pferde Betty und Tessi. Sie haben mir jeden Fehler verziehen und sind tolle
Lehrmeister!
Wer unseren Weg verfolgen möchte, kann gerne auf unserer Facebook-Seite „Pferdestarke
Durchstarter“ vorbeischauen!

