Youth Portrait Bernadette Grubbauer
Hallo!
Mein Name ist Bernadette Grubbauer, ich werde aber von den meisten Berni genannt. Ich bin
16 Jahre alt und wohne in Hart bei Graz. Zurzeit besuche ich die 7. Klasse im Gymnasium
Sacré Coeur.
Schon als kleines Mädchen saß ich auf dem Pferd, da mein Papa Mitbesitzer eines kleinen
Reitstalles, namens Reintal Ranch, in der Nähe von Graz ist und ein paar Pferde besitzt. Im
Alter von neun Jahren bekam ich mein erstes Pferd, die schon etwas ältere Zuchtstute meines
Papas. Duda und ich trainierten sehr viel, da sie aber nicht als Turnierpferd ausgebildet war,
stieg ich nach einiger Zeit auf das Pferd Bueno Sisko meines Papas um. Sisko wurde von
meinem Papa selbst gezüchtet und als Reiningpferd ausgebildet. Zu dieser Zeit ritt ich auch ab
und zu mit unserem dritten Pferd, Royal Docs Texas. Mit ihm machte ich 2014 das Western
Riding Certificate.
2015 stellten wir Texas zu Peter Vaterl ins Training. Texas war zu diesem Zeitpunkt ein sehr
nervöses Pferd und hatte noch keine vollständige Turnierausbildung im Allroundbereich.
Nach zirka einem Monat Training durfte ich ihn das erste Mal reiten. Er war wie
ausgewechselt – super ruhig und ausgeglichen, wie ich es zuvor nicht gekannt hatte. So
machte mir das Reiten nun noch mehr Spaß. Ich bekam ein Gefühl dafür, wie sich ein gut
trainiertes und ruhiges Pferd anfühlte. Ich war mit Fleisch und Blut dabei und trainierte neben
der Schule so oft ich konnte.
Im Sommer 2015 fragte mich mein Trainer, ob ich auf die Summer Show nach Kreuth
mitfahren wolle. – Und natürlich sagte ich zu! Dies war mein erstes großes Turnier. Ich war
sehr aufgeregt, holte mir aber am Ende den Titel als All Around Champion in der Novice
Youth, womit ich keinesfalls gerechnet hatte!
Damit packte mich das Turnierfieber so sehr, dass ich seitdem auf deutschen und
österreichischen Turnieren reite. Meine Vorlieben unter allen Disziplinen sind Trail, Pleasure,
Horsemanship, Showmanship und seit kurzem auch Hunter under Saddle – kurz gesagt: fast
alle Allround-Disziplinen! Mein nächstes Ziel ist, in der Western Riding zu starten, worauf
ich schon sehr gespannt bin!
Unter anderem startete ich 2016 und 2017 in Wiener Neustadt auf der Youth and Young Rider
ÖM und erzielte dort in beiden Jahren den Sieg in der Pleasure. Mein bedeutendster Erfolg
2017 war auf der AQHA ÖM, wo ich mir den Österreichischen Meistertitel in der Pleasure
holte. Diese Erfolge freuen mich umso mehr, da ich nie damit gerechnet hatte, dass ich und
Texas – eigentlich ein Reining-gezogenes Pferd – so viel erreichen.
Einen großen Dank an alle, die mich bisher unterstützt haben, insbesondere an meine Eltern,
meinen Trainer Peter Vaterl und meine Freundin Julia Wran-Schumer!
Ich wünsche allen viel Erfolg in der kommenden Turniersaison 2018!
Bis bald, eure Berni!

