Ich bin zwar noch recht neu im Turniergeschehen, seit der Western Horse Show
2016 in Wels dürften mich doch einige kennen. Also ist es höchste Zeit, mich
vorzustellen.
Mein Name ist Sophie Reich, ich bin 16 Jahre alt und wohne in Grieskirchen. Zur Zeit
besuche ich die 2. Klasse der BAKIP in Linz (Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik).
Meine Vorliebe für Pferde entdeckte ich bereits im Kindergartenalter. Meine ersten
Reitversuche machte ich auf unserer Warmblutstute Bacarole im englischen Stil, die
wir im Jahre 2012 schweren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen ließen.
Tobys Snowcap Joey kam als Fohlen in unsere Familie. Wir entdeckten ihn 2007 auf
der Pferdemesse und verliebten uns sofort in den kleinen Mann. Joey durfte noch
bis Dezember 2007 mit anderen Äppi Jungspunds beim Züchter Appaloosa Templ
Horses heranwachsen, wo wir ihn oft besuchten.
Im Jahr 2013 absolvierte ich das WRC klassisch auf einem Schulpferd. Ab diesem
Zeitpunkt begann ein harter Weg für mich, mit meinem Appaloosa Tobys Snowcap
Joey, der mittlerweile 10 Jahre alt ist, ein Dreamteam zu werden. Doch nun sind wir
unzertrennlich und vertrauen uns blind.
Durch ein paar Krankheiten, war es leider lange nicht klar, wann und ob wir
überhaupt noch auf Turnieren starten können. Im Jahre 2010 zog sich Joey durch
einen Unfall auf der Koppel eine Verletzung der Hornhaut zu, sodass er einen Teil
seines linken Augenlichtes verlor, auch eine OP konnte sein Auge nicht mehr retten,
nun kann er nur mehr eingeschränkt sein Umfeld wahrnehmen. Erst letztes Jahr
hatte Joey durch Medikamente einen Hufrehschub. Wir hatten großes Glück, dass er
heute noch bei uns ist und fit und fröhlich ist.
Mein erstes Turnier war die Western Horse Show 2016 in Wels, bei dem ich gleich
drei Erste Plätze sowie einen fünften Platz in Western Pleasure verbuchen konnte.
Einige Erfolge:
1. Platz Youth ZNS Western Pleasure, Wels
1. Platz Youth Appaloosa Western Pleasure Non Pro, Wels
1. Platz Youth Appaloosa Western Pleasure Novice Amateur, Wels
5. Platz ZNS Rookie Western Pleasure, Wels
Ein besonderer Dank geht an meine Eltern, die mich immer unterstützen, wo sie nur
können und nie die Geduld mit mir verlieren. Ins besonders an meine Mutter, die
mich immer wieder aufs Pferd setzte, auch wenn ich als kleines Kind des Öftern
unfreiwillig abgestiegen bin.
Ich bedanke mich auch bei Wolfgang Elias, der mir immer mit hilfreichen Tipps zur
Seite steht. Und nie die Geduld mit uns verliert. Ebenfalls ein großes Dankeschön an
den Westernstable Lindlmayr besonders Karin Schlager, für ihre liebevolle Betreuung
meines Schützlings. Danke!
Bis bald, Sophie

