Hey – für alle die mich noch nicht kennen, ich bin Sophie Mühl und seit 3 Monaten 14
Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern und meinen 3 Katzen in Hof bei Salzburg. Ich
besuche ein Gymnasium in Salzburg. Schon früh fand ich Pferde sehr anziehend und
wollte reiten lernen. Mit 8 Jahren war es dann soweit. In St. Gilgen bei Alexandra
Auer konnte ich auf dem berühmt, berüchtigtem Shetlandpony Berny meine ersten
Reiterfahrungen sammeln. Ich wurde größer, Berny aber nicht. Wieder auf der Suche
hatte ich weitere Reitbeteiligungen. Immer wieder war es eine Herausforderung
verschiedene Pferde zu reiten. Im Alter von 11 Jahren absolvierte ich das WRC – auf
einem Anadalusier-Mix. Im Laufe der Zeit habe ich mir Ziele gesetzt – ich wollte so
gerne an Turnieren teilnehmen – aber ohne eigenes Pferd fast nicht möglich. So kam
ich 2013 zu Annemarie Brieger und ihrem ersten Turnierpferd Galant. Beide haben
mir viel beigebracht und ich konnte meine Eltern endlich davon überzeugen – jetzt ist
es Zeit für ein eigenes Pferd. Im Februar 2015 fand ich meinen Sonnenschein –
Cattrenas Casy – eine junge Painthorsestute. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir
sehen uns jeden Tag und wachsen immer mehr zusammen. Am liebsten putze,
schmuse und verwöhne ich sie. Das Reiten ohne Sattel finde ich besonders schön.
Ja und meine erste Turniersaison war einfach unglaublich: in Oberhofen auf der
Quartermile Ranch schafften wir im Trail Rookie den 3. Platz. Danke nochmal an
Adriane Lixl und Team – die Betreuung und der Einstieg dort waren super. Danach
folgten Salzburg Cup Sieger Rookie, sowie weitere 1. und 2. Plätze in Pleasure und
Horsemanship in Faistenau,. Mein größter Traum wurde im August wahr: 2- facher
Sbg. Landesmeister Youth (Pleasure und Trail). Schöner hätte die Saison nicht
enden können. Ich bin so motiviert und freue mich schon, was Casy und ich 2016
noch alles schaffen werden. Auf diesem Weg möchte ich mich bei meinen Eltern
bedanken – ohne ihre Unterstützung, Geduld und Zeit wäre dies alles nicht möglich.
Nicht vergessen möchte ich auch meine Trainerin Annemarie Brieger die an mich
glaubt, und mir und Casy immer mit Rat und Tat zur Seite steht.
Mein nächstes Ziel ist die Teilnahme an der ÖM. Drückt mir die Daumen – vielleicht
sehen wir uns ja.
Bis bald, eure Sophie

