Lena Rothmanner
Hallo, mein Name ist Lena Rothmanner, ich bin acht Jahre alt und wohne mit meinen Eltern in
Lichtenwörth bei Wiener Neustadt!
Da meine Eltern schon immer Pferde hatten und mein Papa Hufschmied ist, waren Pferde in unserer
Familie immer ein großes Thema. Somit entdeckte ich schnell meine Liebe zu Pferden!
Mit vier Jahren begann ich mit dem Voltigieren, wobei ich allerdings schnell merkte, dass ich lieber
richtig reiten lernen wollte! In meinen Sommerferien verbrachte ich die meiste Zeit im Stall bei den
Pferden und auf dem Reitlager am Halmerhof in Puchberg!
Meine Eltern hatten ihre Pferde im Pferdehof der Familie Hums in Mitterndorf eingestellt, wo auch
Sylvie Rzepka und Vern Sapergia trainierten. Das erste Mal durfte ich mit nicht einmal einem Jahr
zusammen mit Vern Sapergia auf Big Mäc reiten!
Da mein Papa viel unterwegs ist, kam es dann eines Tages soweit, dass wir auf Empfehlung von
Nadja Wöhrer das Shetlandpony Lilly, das damals bei Saad Din Hadj-Abdou im Offenstall lebte,
übernehmen durften. Wir brachten sie zu uns nach Lichtenwörth in den kleinen, familiären Stall der
Familie Leonhard, wo wir liebevoll aufgenommen wurden! Mit Lilly lernte ich, wie auch schon viele
Kinder vor mir, wie man ein Pferd richtig versorgt und auch den richtigen Umgang mit Pferden! Lilly
war zu dieser Zeit bereits 22 Jahre alt!
Da meine Mama selbst reitet und an Turnieren teilnimmt und mit Vern und Sylvie auf den Turnieren
war, war ich natürlich auch immer mit dabei. So durfte ich ab und zu einmal mit zur Siegerehrung wie
z.B. mit Sylvie auf Golden Nugget Jac und mit Vern Sapergia auf Kaliz Golden Cole.
Meine ersten Zirkel im Galopp erlebte ich gemeinsam mit Sylvie auf T-Bone (Doctor Zip Nic) in der
Halle in Mitterndorf. Danach war klar, dass ich, wenn ich mal größer bin, das auch gerne alleine
versuchen möchte!
2010 brachte unsere Goldi (Golden Jac Women) ein buckskin-färbiges Hengstfohlen von Doctor Zip
Nic zur Welt. Danach konnten wir Goldi wieder anfangen zu reiten.
Dann erfuhren wir, dass es auf den Turnieren auch Führzügelklassen für Kinder unter 6 Jahren gibt.
Im August 2010 durfte ich dann zum ersten Mal auf einem Turnier gemeinsam mit Phil Jac und Ina
Hadj-Abdou in der Führzügelklasse mitreiten. Wir schafften unseren ersten Trail Parcours fehlerfrei!
Ab da hatte mich das Turnierfieber gepackt. Im Jahr darauf ging es dann weiter in der
Führzügelklasse. Wir begannen im April, in dem ich mit Sylvie und Goldi an den Start ging. (Man sollte
nicht glauben, wie schwer sich so eine echte Reining-Reiterin mit ein paar herumliegenden Stangen
tut!) Wir meisterten diesen Trail natürlich perfekt! Im Juni durfte ich mir Jac O Juliet und im August
Thyphoon Jac ausborgen, mit denen mich Dennis Schulz perfekt und fehlerfrei durch den Trail führte!
Nach dem letzten Turnier im August durfte ich mit Unterstützung meiner Mama auf unserer Stute
Goldi (Golden Jac Women) richtig reiten lernen und für die nächsten Turniere trainieren. So kam es,
dass ich 2012 nicht nur die Führzügelklasse (wieder mit Sylvie und diesmal auch mit Valentina
Sagmeister) bestritt. Da Goldi und ich sooo brav waren, durfte ich auch ganz alleine in der Walk and
Trott Trail-Klasse starten, bei dem ich sowohl im FZT als auch im Youngster Trail Champion bzw.
Reserve Champion wurde.
Im Herbst 2012 übersiedelten wir mit unseren Pferden nach Wr. Neustadt in den Stall von Helmut und
Dennis Schulz, der viel näher von daheim liegt.
Meine Vorbilder sind meine Mama, Vern Sapergia, Sylvia Rzepka, Valentina Sagmeister, Mirko
Baniari und Dennis Schulz!
Ich danke meinen Eltern ganz herzlich, dass sie mir diesen wunderschönen Sport ermöglichen, und
danke auch an meine Freunde und meine gesamte Familie, die mich unterstützen, mir die Daumen
halten und nie an mir zweifeln! Ich freue mich schon auf die heurige Turniersaison! UND: Mein größter
Traum wäre es, mit meinem eigenen Pferd auf einem Turnier eine Reining zu reiten!

