Hallo! Ich heiße Lara-Katharina Tauscher und bin 17 Jahre alt,
ich besuche zurzeit die HTBLVA Spengergasse in Wien und bereite mich auf den Beruf einer
3-D Artistin vor ….
Tiere faszinierten mich immer schon und es dauerte nicht lange, bis ich herausgefunden
hatte, dass Pferde meine große Leidenschaft sind.

Meine erste Reitstunde bekam ich auf der Islandpferdestute, Folder. Mit ihr
verbrachte ich meine ersten Pferdejahre, sie war geduldig, liebenswert und
verlässlich, egal ob im Viereck oder im Gelände.
Aber mein Weg führte mich weiter zu den Arabern, zu meinem ersten Pferd, Majaly.
Sie lehrte mich viel, unter anderem, wann eine Stunde vorbei ist, dass korrektes
Angaloppieren überbewertet wird, sie allerhöchstens ein Freizeitpferd sein will und
dass ich eher keine Stute mehr will.
Mein zweites Pferd bekam ich im Alter von 10 Jahren, es war mein Araberwallach
Daheed.
Aber die Freude war nicht lange groß, Daheed verletzte sich leider schwer am Bein.
In dieser Zeit machte meine Cousine Anja gerade ihre Lehre bei HD Schulz. Dadurch
lernte ich die Westernreitweise kennen und entdeckte auch die Liebe zu dieser
Rasse.
Ich hatte dort die Gelegenheit auf ausgebildeten Turnierpferden zu reiten.
Es war die Geburtsstunde meines Wunsches, einmal bei einem Westernturnier zu
starten.
Ich absolvierte einen Kurs bei Nina Leiner und so machte ich einen Abschneider in
die Pleasure Welt, nach Walhalla.
Aber immer wieder führte mein Weg zurück nach Wr. Neustadt und so kam ich zu
Valentina Sagmeister und hatte die Gelegenheit auf Red Little Rooster und Smart
Jac Deal Reitstunden zu nehmen. Ab dieser Zeit ließ mich die Faszination zur
Reining nicht mehr los.
Mein Wunsch wurde immer klarer: ein Reiner muss es sein, und so machten wir uns
auf die Suche.
Und dann ging alles schnell ….
Ihn zu finden dauerte nicht lange, er überzeugte mich auf den ersten Blick …
Jacs Dry Smartin alias Speck.
Speck ist einfach perfekt für mich, wir ergänzen uns in unserer Art und wuchsen zu
einem perfekten Team zusammen.
Speck ist geduldig, zeigt seine Grenzen, ist aber in sich solide, unglaublich verspielt,
und unterm Sattel einfach SPE(C)Ktakulär.
Endlich war es soweit. Nach meinem bestandenen Western Riding Certificate konnte
ich endlich Turniere starten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Klaus Kirsteuer
bedanken, der mich die ersten Ausbildungsjahre, das WRC und mein allererstes
Turnier begleitete und mir viel lernte.
Im Frühjahr 2015 begann ich mein Praktikum bei Valentina Sagmeister, Speck und
ich zogen in den Trainingsstall um. Die Arbeit machte mir sehr viel Spaß, es war eine
super lustige, lehrreiche, erfolgreiche und interessante Zeit.
Ich möchte mich auch bei meiner Mama und bei Dennis Schulz für dieses
wunderbare Pferd bedanken… und selbstverständlich bei meiner jetzigen Trainerin
und Freundin Valentina Sagmeister, für alles was sie für uns tut. Und natürlich bei
meinem Speck! Ich freu mich auf das was noch kommt!

