Hallo liebe Western News Leser,
ich möchte mich gerne vorstellen:
Mein Name ist Ursula Fruth, Landesfachverbandreferentin Westernreiten und ich bin
im wunderschönen Vorarlberg zu Hause.
Meine Leidenschaft zu Pferden wurde entfacht als ich 10 Jahre alt war.
Im Urlaub in Niederösterreich kam ich zu meinen ersten Reitstunden. Ein kleines
weisses Pony warf mich ab und eine leichte Gehirnerschütterung blieb.
Jedoch konnte mich nichts davon abhalten, am nächsten Tag wieder auf seinem
Rücken zu sitzen.
Somit war es um mich geschehen und der "Virus" Pferd lässt mich bis heute nicht
mehr los.
Kaum war ich wieder im Ländle unterstützten mich meine Eltern, dass ich jede freie
Minute mit Reitunterricht und den Pferden verbringen konnte und sammelte dabei
immer mehr an Erfahrung.
Mit 14 Jahren trat LADY DINERS in mein Leben, mein erstes eigenes Pferd.
Sie verhalf mir zum Reiterpass, doch leider hielt das Glück nicht lange und sie
verstarb kurze Zeit später.
Nach einiger Zeit folgte CAMIRO-B mit dem ich nicht nur zahlreiche Springturniere
sondern auch die Lizenz Prüfung erfolgreich absolvierte.
JONNY WALKER, ein mittlerweile 23-jähriger Bayrischer Warmblut Wallach, der
nach seinen treuen Diensten im Springsport Vorarlbergs seinen wohlverdienten
Ruhestand antreten durfte, ist bis heute noch mein treuer Weggefährte.
Wie kam ich in die Westernreitszene?
Auf einmal waren im Reitstall nicht nur Englisch- sondern auch Western Reiter.
Somit wurde meine Neugier geweckt und ich interessierte mich immer mehr für das
Westernreiten.
2005 absolvierte ich auf einem Schulpferd sowohl das WRC als auch das bronzene
Reitabzeichen.
Einige Starts auf diversen Shows erfolgten in Vorarlberg, Tirol und Deutschland.
2011 erfüllte ich mir meinen Traum.
Die American Quarter Horse Stute FANCY O RIMA die jeden Tag mein Herz auf’s
Neue etwas höher schlagen lässt.
Erst kürzlich konnten wir schon einige Erfolge erzielen:
Allgäu Reiner Spezial - Non Pro 1. Platz
und AWA All Around LM Vorarlberg.
Ich freue mich auf eine lange und schöne Zeit mit meiner Fancy.

