Hallo liebe Pferdefreunde!
Ich heiße Sarah Stocker , bin 12 Jahre alt und wohne in Vorau, in der Steiermark, wo
ich auch die 3. Klasse der Hauptschule besuche. Meine große Leidenschaft sind die
Pferde und mein Hund Spiky.
Als kleines Kind war ich schon immer am Liebsten bei unseren Pferden im Stall, wo
ich auch meine ersten Reitversuche auf unserer Quaterhorsestute Rainbow Freckles
machte.
Und bald war für mich klar: Ich will richtig reiten lernen.
Etwas Anderes als Westernreiten kam für mich nicht in Frage.
Mit 6 Jahren war es dann endlich soweit. Ich durfte zu meiner ersten Reitstunde.
Ich hatte das große Glück, dass bei uns gleich in der Nähe die Felber Ranch Birkfeld
ist,
wo ich 5 Jahre lang fast wöchentlich das Westernreiten erlernen konnte.
An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei unserem Freund und
Trainer Erich Felber bedanken. Danke für das tolle Training und die tollen und
verlässlichen Trainingspferde. Allem voran mein Lieblingspferd Jack.
Es war für mich und meine Familie eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen
möchte. Viele Stunden und Wochenenden haben wir bei den „Felber`s“ verbracht
und viel, viel Spaß zusammen gehabt.
Seit Herbst 2013 trainiere ich in Wiener Neustadt im WTC Schulz bei Valentina
Sagmeister, wo ich im Frühjahr 2014 das Western Riding Certificate absolvierte und
auch gleich meine erste Turniersaison startete. Meine Lieblingsdiziplin ist die
Reining! Aber auch Trail und Pleasure machen mir viel Spaß. Ich bin ganz stolz, dass
ich schon so viele Erfolge erreichen konnte. Bereits bei meinem ersten Turnier habe
ich eine Youth – Reining gewonnen. Der größter Erfolg war für mich heuer die
Bronze-Medaille bei den ÖM in der Allround-Wertung.
Mein bester Freund wurde in dieser Zeit mein Pferd „Nic“, Smart Colonel Nic.
Wir sind wirklich zu einem tollen Team zusammengewachsen. Danke Georg
Neumann, der es mir ermöglicht, sein Pferd zu reiten und mit ihm zu trainieren.
Ein großes Danke auch dir, liebe Valentina Sagmeister für das tolle Training und das
du während der Turniere immer für mich da bist. Ohne dich wären die Turniererfolge
nicht möglich gewesen.
Ich liebe reiten und freue mich schon auf eine spannende Tuniersaison 2015.

