Lisa Auer
Hallo!
Mein Name ist Lisa Auer, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Tirol. Schon als
kleines Kind hatte ich eine Leidenschaft für Pferde, aber Reiten kam für mich nie in
Frage. Die Reitleidenschaft meines Bruders Tobias fürs Westernreiten steckte auch
mich an und so reite ich aktiv erst seit ca. eineinhalb Jahren.
Im Sommer 2015 absolvierte ich das WRC auf unserem Pferd El Peppys Doc. Darauf
folgten einige kleinere Turniere, in denen ich relativ erfolgreich war. Letztes Jahr
durfte ich bei der Western Horse Show Wels 2016 mein erstes großes Turnier mit
Peppy starten – hier gelangen mir einige Siege und ich wurde sogar ZNS Youth All
Around Champion. Bis dahin musste ich mir Peppy mit meinem Bruder bei den
Turnieren „teilen“.
Aufgrund der Ergebnisse meines Bruders bei der letztjährigen YÖM war es irgendwie
klar, dass ich mit Peppy nicht an den Start gehen kann. Darüber war ich sehr traurig.
So entschlossen wir uns zwei Wochen vor Beginn des Turniers für einen Start in der
Youth Pleasure auf unserem zweiten Pferd KH Hes A Smart Jac, mit dem ich auf
Anhieb ein Herz und eine Seele war.
Ohne große Erwartungen und unbekümmert ging ich an den Start. Nachdem ich ins
Finale eingezogen war, wurde mir erst bewusst, was wir erreicht hatten. „Ich im
Finale?“ - jetzt wurde ich aber nervös. Jedoch behielt ich am Finaltag die Nerven und
konnte sogar die Bronzemedaille erringen. Meine Freude war jetzt so groß, dass ich
Smarty bei den Tiroler Jugendmeisterschaften in der Pleasure noch einmal starten
wollte. Auch hier waren wir wieder sehr erfolgreich und erzielten den Vizemeistertitel.
Dies alles wäre aber nie ohne die Unterstützung und Förderung meiner Eltern
möglich gewesen. An dieser Stelle möchte ich euch hiermit recht herzlich danken.
Ein besonderer Dank geht aber auch an meinen Trainer Klaus Lechner von Lechner
Performance Horses sowie an Julia Gaupmann (Shine Factory) für die tollen Outfits.
LG Lisa Auer

