Hallo ihr Lieben!
Für mich ist es alles andere als einfach mein Leben und meine Geschichte in nur einem
einzigen Text zu verfassen aber ich versuche es hier jetzt einfach mal.:)
Mein Name ist Sophie Frimmel, ich bin 17 Jahre alt und besuche eine externe Schule für
Leistungssportler. Schon als ich klein war verbrachte ich mein halbes Leben im Reitstall und
bis heute hat sich da nicht wirklich etwas verändert. Ich begann im Alter von fünf Jahren am
Leonardihof bei meiner damaligen Trainerin, Andrea Herget Brodel Dressur zu reiten und
ging dort dann auch sehr lange nicht wieder weg. Sieben Jahre lang stand mir Andrea bei
allen Turnieren und Trainings stets zur Seite. Durch einen Zufall lernte ich dann Julia
Maikisch kennen die mich schlussendlich vom Westernreiten überzeugen konnte. Ich begann
die Basis bei ihr und ihrem Trainer, Peter Eichberger zu lernen. Irgendwann wurde die
Entfernung und der Aufwand zu groß jedes Wochenende ins Südburgenland zu fahren und so
entschied ich mich ein bisschen näher zu trainieren und in St.Pölten bei Zuzanna Pacesova zu
reiten. Sie förderte mich wahnsinnig und ich lernte eine Menge von ihr. Es fühlte sich immer
wie zuhause an und ich hab die Zeit dort sehr genossen! Bei meinen zweiten Eltern "Reinhard
und Sonja" wohnen zu können hat alles auch um einiges vereinfacht und sie gaben mir das
Gefühl ein Teil ihrer Familie zu sein. Meine Begeisterung war schon immer am größten für
die Sparte Reining, leider hatte mein Pferd keine geeignete Veranlagung und wir stellten ihn
schlussendlich auf All Around um. Nach langer Wartezeit hatte ich endlich einen Platz in
Höflein im Wallhalla Horse Resort wo Nina Leiner mehr als erfolgreich Pleasure und All
Around Pferde trainiert. Wir zogen also um und ich begann mit den internationalen Turnieren
in die ich mich mit meinem Pferd Rickashays Frisco ziemlich schnell einlebte. Nina hat aus
mir und dem Pferd Dinge rausholen können die ich für unmöglich hielt und so gewannen wir
dann auch die ein oder andere Klasse und wurden schlussendlich in diesem Jahr
Österreichische Meister und waren unter den Top 10 von Europa in der Sparte Trail. Dieses
Pferd kombiniert mit dieser unglaublichen Trainerin waren die perfekten Lehrmeister für
mich und hätte es mich nicht so interessiert auch Reining noch so richtig auszuprobieren wäre
ich niemals von ihnen gegangen.
Über das OEPS Talente-Team kam ich dann zu meinem jetzigen Trainer Chuck Klipfel.
Ohne Ihn und seine Lebensgefährtin Sabine Lisec würde ich wahrscheinlich immer noch nicht
in dieser Sparte reiten können. Sie nahmen mich ohne ein Pferd ins Team auf und stellten mir
eines Ihrer zur Verfügung. Nach einiger Zeit fanden Sabine und Chuck dann das perfekte
Pferd für mich, welches wir von Morey Fisk aus Frankreich kauften. Die erste Reining Saison
war alles andere als leicht, denn die Umstellung war nicht einfach. Trotzdem konnten wir das
beste rausholen und ich und mein Pferd Taris Bright Sunshine konnten auch schon die ein
oder anderen Platzierungen und Siege erreiten.
Darunter eine Jugend Trophy am Italien Derby, den achten Platz bei den FEI
Europameisterschaften Einzel und den ARHA Meister Titel Rookie und Youth. Außerdem
durften wir ein Teil des dritten Platzes bei der FEI Europameisterschaft sein.
Mittlerweile ist reiten mehr als nur eine Leidenschaft geworden für die ich alles geben würde.
Ich trainiere mehrmals täglich mit meinem Athletik-Trainer Marcel Ott, der selbst
leistungssportlich Judo betreibt und mit seiner Firma "True Spirit" einige Sportler betreut.
Außerdem sitze ich jede Woche Stundenlang auf den Pferden und trainiere mit meinem
Trainer und immer wieder auch mit einem meiner größten Vorbilder Ann Fonck.

Natürlich möchte ich diese Gelegenheit nutzen um mich auch noch bei allen bedanken die mir
das alles ermöglichen und mir bei meinem Weg immer zur Seite stehen! Ohne meine Freunde
und meine Familie könnte ich das alles niemals so durchziehen und das Leben würde nur halb
so viel Spaß machen!! Danke dafür!
Außerdem möchte ich mich von ganzem Herzen bei Sabine und Chuck Klipfel bedanken, die
mittlerweile wie eine Familie geworden sind und mich in jeder Lage so gut sie können
Unterstützen! Ohne euch wäre ich nie da wo ich jetzt bin!
Auch meine mittlerweile mehr als enge Freundin Anna Lisec hilft mir wahnsinnig in diesem
Sport weiterzukommen und macht mir das Leben, soweit weg von zuhause, um einiges
angenehmer!
Das war ich und meine Geschichte. Ich hoffe es hat euch gefallen mehr von mir zu erfahren
und ich freue mich euch alle bald auf den Turnieren wieder zu sehen

